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Liebe Freunde des Ski-Clubs,

Erfreulich ist auch, dass sich die Vereinsverwal-
tung in den letzten Jahren verjüngte. Somit 
wurden die Bemühungen, junge Mitglieder für die 
verantwortlichen Aufgaben zu gewinnen, belohnt. 
Es ist ein Schritt für die Zukunft des Vereins 

„FIT & GESUND“ ist bekanntlich ein zentrales Thema unseres Clubs. So sind 
die Gymnastikabende sowie die NORDIC-WALKING-TREFFS gut besucht. Auch 
die seit 2013 angebotene „ZUMBA-FITNESS-PARTY“ findet weiterhin großen 
Anklang, man könnte auch Andrang sagen. 

Natürlich waren unsere „Wanderfüchse“ Hartmut und Rüdiger wieder bestrebt, 
uns interessante Routen auszusuchen, was ihnen vortrefflich gelungen ist.

Auch unsere Jungen waren wieder aktiv. Das Ski- und Snowboard-Camp ist ein 
Renner im Club-Angebot. Der im Rahmen des Durmersheimer Ferienspaßes 
organisierte Erlebnistag in der Murgtal-Arena ist seit Jahren im Nu ausgebucht. 

Nun bleibt mir nur noch mich bei allen engagierten „Mitstreitern“, die den Verein 
durch Ihre Mithilfe unterstützen sehr herzlich zu bedanken. – auch im Namen 
meiner Kolleginnen und Kollegen der Vereinsverwaltung. 

Noch eine Empfehlung: Macht Euch montags, bei „FIT & GESUND“ für den 
anstehenden Winter skitauglich, um den Wintersport uneingeschränkt und mit 
Freude genießen zu können. In diesem Sinne wünsche ich allen: Bleibt gesund 
und dem Verein weiterhin treu.

   Herzlichste Grüße 
   Euer Dieter Walde
   Redaktion SCD-Info

Vorwort
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Vereins-Management

Mitgliederversammlung
Rege Teilnahme und Bestätigung der guten Vereinsarbeit

„Hier sind wir versammelt zu löblichem 
tun“.  Mit diesem Zitat von J.W. von 
Goethe eröffnete Siegfried Wehnert am 
vergangenen Donnerstag, den 21.04.2016 
im „Lamm“ die Mitgliederversammlung 
des Ski-Clubs Durmersheim für das Ver-
einsjahr 2015. Sigi, der als Schriftführer 
momentan auch das Ressort „Kommu-
nikation“ kommissarisch übernommen 
hat, konnte über 40 Mitglieder herzlich 
begrüßen. 

Nach einer Gedenkminute für 
die verstorbenen Mitglieder des 
Vereins skizzierte er mittels einer 
Bild-Präsentation die Tages-
ordnungspunkte sowie die 
Themenschwerpunkte seines 
Berichtes. Er erwähnte darin 
die abgelaufenen Verwaltungs-
sitzungen und die vielfältigen 
Ganzjahres-Veranstaltungen, bei 
denen nach wie vor die Trendsport-
art „Zumba“ sehr erfolgreich ist. 

In dem Zusammenhang dankte er noch-
mals speziell Dieter Walde, aber auch den  
Übungsleitern und Organisatoren, ohne 
die wir so ein Ganzjahres-Programm 
nicht anbieten können. 
Zum Abschluss seines Vortrages bat er 
die Anwesenden wiederholt darum, Ihre 
Email-Adresse mit zuteilen. Damit kön-
nen die Mitglieder wesentlich schneller 
informiert werden. Darüber hinaus wird 
unnötiger Verwaltungsaufwand einge-
spart. 

Im Anschluss folgten die Berichte der Ressortleiter „Sport“, „Veranstaltungen“ und 
„Finanzen“. Im Namen der Kassenprüferinnen attestierte Renate Geiger eine ord-
nungsgemäße Kassenführung. Die Diskussion über die vorgetragenen Beiträge 
hielt sich erfahrungsgemäß in Grenzen. 
Von einem der Mitglieder wurde der Vorschlag eingebracht, dass in Anbetracht der 
zunehmend milden Winter der Verein den Grasskilauf in das Angebot mit aufneh-
men sollte, um das Sommerangebot zu erweitern. 
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Unter bewährter Mithilfe von Hartmut Dollinger wurde die Verwaltung von der 
Versammlung einstimmig entlastet. Neu gewählt werden mussten die Ressortlei-
ter „Finanzen“ sowie „Veranstaltungen“. Ohne Gegenkandidaten und einstimmig 
wurde die bisherige Amtsinhaberin Gabi Kniehl als Ressortleiterin “Finanzen“ in 
Ihrem Amt bestätigt. Ralf Kneipp, der bisherige Ressortleiter „Veranstaltungen“ 
wollte aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidieren. Verschiedene Namens-
vorschläge wurden von den Jeweiligen mit Nein beschieden, bis der Vorschlag 
auf Christiane Bastian fiel. Diese wurde bis auf eine Enthaltung vom Gremium 
mehrheitlich zur Ressortleiterin „Veranstaltungen“ gewählt. 
In einem von Dieter Walde gestellten Antrag wurde die Idee eingebracht, dass 
aufgrund der zusätzlichen Einnahmen durch die Zumba-Kurse der Verein die Kin-
der- und Zwergl-Skikurse stark reduziert oder gar zum Nulltarif anbieten könnte. 
Der SCD als gemeinnütziger Verein würde somit Gutes tun und zudem das Image 
des Vereins fördern. 
Dieser Vorschlag löste eine kontroverse Diskussion aus. Man einigte sich darauf, 
dieses Thema innerhalb der Verwaltung zu klären. Beim Punkt „Verschiedenes“ gab 
es eine Wortmeldung aus dem Plenum zu dem Thema „Umgang mit Flüchtlingen“. 
Dies wird die Verwaltung in Ihrer 
nächsten Sitzung aufgreifen. 
Alles in allem war die gut geführte 
Mitgliederversammlung nach ca. 
45 Minuten beendet, so dass am 
Ende noch genügend Zeit für den 
gemütlichen Teil war  -  und lustig 
war es auch, wie es deutlich zu 
sehen ist.
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 . . . das neue Verwaltungs-Team
 - stark verjüngt!



Winteraktivitäten

Wer die letzten Vereinshefte aufmerksam gelesen hat, wird feststellen, dass ich 
mich hier wiederhole. So waren auch im letzten Winter viele Vorbereitungen wegen 
Schneemangel vergebens. 
So eine Situation ist für den Veranstalter und vor allem für die Organisatoren 
schlichtweg traurig. Traurig sind natürlich auch diejenigen, die sich auf das gemein-
same Miteinander im Schnee freuten.

Brettlesmarkt
Mit dem Brettlesmarkt wird 
praktisch die neue Ski-Saison 
eröffnet.
Bei Rekordtemperaturen 
von 20 °C sorgten viele flei-
ßige Hände am Samstag 
für einen zügigen Aufbau 
des Marktplatzes in der Litt-
lehamptonhalle. Mit der 
vorbildlichen Aufberei-
tung war man für einen 
reibungslosen Ablauf des 
Brettlesmarkts am Sonntag 
bestens vorbereitet. 

Sehr viele interessante Angebote warteten auf die Käufer. Dabei wurde wie immer 
auf gute Qualität der Waren geachtet, 
wobei nur noch Carving-Ski ins Ange-
bot kommen. Eine Ausnahme wurde bei 
Kinderski bis zu einer Länge von 140 cm 
gemacht. Nicht angenommen werden 
außerdem Ausrüstungsgegenstände, die 
nicht der aktuellen Norm entsprechen. 
Darüber hinaus werden künftig nur noch 
Skihosen und –Jacken mit einem Alter 
von maximal fünf Jahre angenommen.
Rekordverdächtig war dieses Mal das rie-
sige Angebot an Skier, so dass man für die 
Präsentation improvisieren musste

Der wieder angebotene Wachs-Service war wiederholt der Renner. Die Käufer von 
Skier haben diesen hervorragenden und fachkundigen Service gerne angenom-
men. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an alle Besucher, an Ines 
und Ralf mit ihrem Team bei der Bewir-
tung, an die Jugend für ihren Stand vor 
der Halle,  an das Übungsleiterteam für 
die Durchführung des Brettlesmarktes, 
an alle Kuchenbäcker und -bäckerinnen 
und auch an Familie Jansen von der  
Littlehamptonhalle.
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Saisoneröffnungsfahrt
Große Nachfrage und endlich Schnee
Gut gelaunt und top motiviert 
trafen sich am Samstag 
13. Dezenber 36 Ski- und 
Snowboardfahrer zur Saison-
Eröffnungsfahrt des Ski Clubs 
Durmersheim. Pünktlich um 
fünf Uhr startete der Bus 
in Richtung Schweiz. Der 
Wetterbericht versprach acht 
Stunden Sonne und das 
geplante Ziel Flumserberg warb 
mit ausreichend Schnee - trotz 
geringer Niederschläge in den 
vergangenen Wochen. 
Bei der Ankunft bestätigte sich der gute Eindruck, den die Webcams im Voraus 
vermittelten. Das Skigebiet konnte mit Hilfe von Beschneiungs-Anlagen 
ausreichend Schnee produzieren, so dass zehn Lifte in Betrieb genommen 
werden konnten. 
Bei strahlendem Sonnenschein kamen alle voll auf ihre Kosten, sowohl 
die „Sonnenschein-Skiläufer“ wie auch die verrückten Snow-Boarder. Die 
außergewöhnlich tollen Bedingungen boten einen super Start in die Wintersaison 
2015/16. 
Um 17:00 Uhr wurde nach verdientem Feierabendbier die Rückfahrt gestartet. 
Beim Zwischenstopp in Weil am Rhein konnten noch Schweizer Spezialitäten 
beschafft werden. Und um 21:30 Uhr kam die Reisegruppe mit einem Lächeln 
wieder in Durmersheim an. Wichtig: alle heil!
Einstimmig wurde resümiert: „Super war‘s.
Vielen Dank Dir lieber Andi für die Organsiation und Durchführung der 
Saisoneröffnung – hast Du toll gemacht!
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Zwergl-Skikurs
Zwerglkurs und einen Kleinkinderskikurs wurden für Sonntag 27.12.2015 bis 
Dienstag, 29.12.2015, also direkt nach den Weihnachtstagen angeboten. Dafür 
war der Skihang Seibelseckle vorgesehen. Wegen Schneemangel wurde den 
Zwergl das Vergnügen verdorben. Für die Organisatoren und Betreuer war es 
natürlich auch eine Enttäuschung.

Ski- & Snowboardkurse 
Geplant waren die Ski- und Snowboardkurse für 16., 17. und 23. Januar 2016 
am Feldberg. 
Doch nicht wegen Schnee-Mangel sondern wegen Mangel an Teilnehmern 
mussten die Kurse abgesagt werden. Den angemeldeten Kindern und 
Jugendlichen wurde die Möglichkeit angeboten, an den Kursen des Ski- und 
Snowboard-Club Malsch teilzunehmen.

Schneeschuhwanderung
Die erste Planung für die Schneeschuhwanderung war für Samstag 16.Januar 
vorgesehen. Angepeilt war dabei der Seebuck-Gipfel im Feldberggebiet. 
Da jedoch am Feldberg akute Lawinengefahr bestand, hatte Joachim die Idee, den 
Nordschwarzwald zu erkunden. Kurz: die Fahrt ging zum Kaltenbronn. 
In der Nacht  zum Samstag hatte es heftig geschneit.  Deshalb konnten wir unsere 
Spuren ausschließlich im Neuschnee hinterlassen. Hierbei musste mancher 
Teilnehmer erkennen, dass es sehr anstrengend ist, durch den tiefen Schnee zu 
stapfen, um eine Spur zu legen. Die Tour führte vom Kaltenbronn in Richtung 
Wildsee  dann weiter zur Kreuzlehütte und wieder zurück zum Ausgangspunkt. 
Da das Wetter mitgespielt hat, hat es allen Teilnehmern riesigen Spaß gemacht. 
Vielen Dank unserem Guide Rüdiger.

Ski-Freizeiten Zielgebiet
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Frauenfreizeit
Frauen-Skifreizeit die Sechste…
… und zum fünften Mal in Folge ging es wie-
der ins schöne Pitztal und in das Lieblings-Hotel 
„Sonnblick“. Die  Kantenladies sind eben treu, 
auch unserem Busunternehmen „Kupfer-Reisen“ 
aus Dresden. So haben sie sich von Andreas 
wie immer sicher zum Ziel bringen lassen und 
unterwegs ganz entspannt das obligatorische 
Sektfrühstück im Bus genossen. 

Nach dem Einchecken im Hotel gab 
es mit einem kleinen Spaziergang 
ein Eingewöhnen, wo dann die 
liebe Edda die Ladies mit einer 
Kutschfahrt überraschte. Besonders 
Edda und Brigitte genossen die 
Fahrt, sie saßen in der Kutsche wie 

„königliche Hoheiten“ und winkten ihrem Volk mit graziösen Handbewegungen 
zu. Auch Kutscher Friedl genoss die Fahrt, 
hatte er doch die schönsten Frauen Baden-
Württembergs in seiner Kutsche. 
Danach  ging es dann ins „Bergwerk“ zum 
Abendessen. Der Freitag bescherte herr-
lichstes Wetter mit optimalen Bedingungen 
zum Skilauf. Diese Voraussetzungen wurden 
auch voll ausgenutzt. 
Am Folgetag trafen die schlechten 
Wetterprognosen tatsächlich ein. Sturm und 
Schneefall mit schlechter Sicht verdarben das 
Skilaufen. So verbrachten die Kantenladies 
den Tag mehr in den Bergbahnen, Gondeln und im Berg-Cafe, als auf den Pisten. 
Nur die drei „unermüdlichen“ Carla, Andrea und Sarah trotzten dem Wetter und 
machten einige Pistenkilometer. 
Danksagungen gelten für das Sonnblick-Team für die vorzügliche Bewirtung und an 
das „Busfahrer-Ehepaar“ Kupfer für die sichere und unterhaltsame Fahrt. 

Ein besonderer Dank geht an 
Annette, die im Vorfeld alles 
organisiert hat und dann aus 
gesundheitlichen Gründen leider 
zuhause bleiben musste. Im 
nächsten Jahr wird sie hoffentlich 
wieder dabei sein können und wie 
die Kantenladies großen Spaß 
haben können. Die Vorfreude 
beginnt schon jetzt …
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Männer-Jubiläum-Skifreizeit
Traumhaften Pisten im Pitztal bescherten den SCD-Männern große Freude 
„The same procedure as the last ten years!“
Doch dieses Mal gab es im Ablauf 
Besonderheiten. 
15 Skibegeisterte genossen die 
zehnte Männerfreizeit des Skiclubs 
vom 25. bis  28. Februar. Der 
anfängliche Regen bei der Anfahrt 
ging stets mehr in Schnee über, 
so dass wir beim Stopp in unserer 
Lieblingsraststätte „Allgäuer Tor“ 
eine schneebedeckte Autobahn 
vorfanden und schon den 
Gebrauch der Schneeketten über 
den Fernpass befürchteten. - Doch 
wir trauten unseren Augen nicht, 
denn auf der anderen Seite des 
Passes war alles grün! - Eine komplett andere Welt. 
Zum Eingewöhnen war das Skigebiet „Hochzeiger“ unsere erste Station. Schon hier 
gab es die ersten Lacher, mühte sich doch einer der „Spezialisten“ mit gebrochenem 
Skistock ab! Panzerband ist eben kein Allheilmittel. Überraschend für alle, dass dieser 
als sparsam bekannte Kamerad dann mit einem Paar nagelneuen und hochpreisigen 
Karbonstöcken zur Truppe zurück kam - einem Schnäppchen-Kauf, wie er meinte. 

Eigens zum Jubiläum beschaffte Jogi 
blaue Poloshirts mit der Aufschrift 
„Freunde des Pitztals SCD Männer“ 
hinten und vorne mit dem SCD-Logo 
mit dem persönlichem Namen. Mit 
diesen Shirts wurden am Abend im 
„Bergwerk“ die Flüssigkeitsverluste 
wieder ausgeglichen. 

Am Freitag beim Frühstück über-
raschten die Wirtsleute Alexandra 
und Willi unseren Lothar, als sie ihm 
für die zehnjährige Treue zum „Hotel 

Sonnblick“ eine Torte und eine Steinbock-Skulptur überreichten. 
Danach Ski-Genuss pur: grandiose Gletscherregion - bei strahlend blauem Himmel. 
Den Höhepunkt für die Meisten bildete dann die bestens präparierte Talabfahrt 
über den Sicherheitsweg, wo am Ende an der Schirmbar noch ein Herren-
Gedeck genehmigt wurde. Drei Mitfahrer hatten unterwegs eine mysteriöse Drei-
ecksbeziehung mit der Folge einer aufgeschürften Backe und zwei aufgeschlagenen 
Knien. Merkwürdiger Weise wurde der Tathergang unterschiedlich interpretiert; bis 
heute weiß man nichts Genaues.

Im Hotel angekommen, wurde die Torte beim gemeinsamen Kaffeeklatsch genossen. 
Traditionell ging es dann für den einen oder anderen zur gepflegten Kaltschale oder 
der Regeneration in der Sauna über. 
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Abends dann revanchierte sich Lothar 
bei den Wirtsleuten. Als Dank für die gute 
Gastfreundschaft hatte unser Hans extra 
ein Bild mit einer textlichen Danksagung 
geschaffen. Ein Foto aus dem letzten Jahr 
mit der partiellen Sonnenfinsternis und 
dem Gletscherloch war die Grundlage des 
Bildes: „Sonnmondgletscher“.
Auch Lothar wurde für die wie immer 
bestens organisierte zehnte Männerfreizeit 
gedankt. Jürgen überreichte Ihm 
stellvertretend eine Flasche eines feinen, 
einheimischen Destillats. Auch für Lothar 
war Künstler Hans kreativ.  

Trotz vieler Dankesreden kam der Genuss 
nicht zu kurz. Wie immer ergeben sich bei 
so einer Freizeit Situationen, bei denen am 
Ende eine Runde Schnaps steht.  Aber es 
gibt auch Lob, denn die Disziplin bei den 
Abfahrten in dieser enorm großen Truppe 
war hervorragend und so waren wir den 
ganzen Tag ohne lange  Wartezeiten 
gemeinsam und vor allem unfallfrei(!!) 
unterwegs. Jedenfalls war dieser Skitag 
das besondere Erlebnis und der eigentliche 
Höhepunkt. 
Der Samstag bot ein Wettermix aus Sonne und Wolken. Trotzdem konnten etliche 
Pistenkilometer gegleitet und gekantet werden. Am Nachmittag begann es zu 
stürmen, so dass manche Gondeln abgestellt wurden. 
An diesem Tag fand im Bereich vom Hinteren Brunnenkogel noch ein Freestyle-
Rennen für Extrem-Skifahrer und -Snowboarder statt. Die Abfahrtsrampe stand 
direkt am Ausgang vom  Café 3.440, wo es abartig steil nach unten ging. 
Einige verbale Ausrutscher oder - Hirnaushänger gab es natürlich auch in diesem 
Jahr: Dachbox-Schlüsselsuche am frühen Morgen – „Gott sei Dank, da liegt er auf 
der Straße“ 
„ Puhhhhh // D’Hos spannt“ – sprachlose Kellnerin // Ski-Gummi – mal was anderes // 
Plötzlich war er weg – Suche nach Ihm selbst auf der Toilette. // Altgediente Skifahrer 
erfahren wohl zum ersten Mal, welchen Sinn es macht die Skischuhe geschnallt auf 
die Schuhheizung zu stecken. Und so weiter und so fort. Mehr wollen wir hier nicht 
verraten, denn wie immer gilt das Motto „Wir können schweigen wie eine Frau“. 
Weil das angesagte schlechtere Wetter dann auch eintrat, haben wir am 
Sonntagmorgen gemütlich gepackt und uns auf den Heimweg gemacht.
Unser Dankeschön an Jürgen dem Guide auf der Piste und Lothar als 
„Lumpensammler“ der Truppe und für die stets gute Organisation der Freizeit. Wie 
immer war auf unsere Fahrer Jörg, Paul, Ralf, Sigi und Wolfgang Verlass – auch 
hierfür besten Dank. 
Im kommenden Jahr sind die Männer von Donnerstag, 16. bis Sonntag, 19. März 
eingeplant. Also Männer den Termin schon mal eintragen. - Wir freuen uns schon 
alle auf ein Neues im nächsten Jahr. 
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Alexandra und Willi waren von
unserem Geschenk sichtlich berührt. 
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Jugendfreizeit 11. bis 13. März

Weil es das letzte Mal so schön war, ging die Jugendfreizeit ein weiteres Mal an den 
Diedamskopf im Bregenzerwald.

Das Wetter spielte auch dieses Jahr wieder mit. Vor allem der Freitag wartete mit 
strahlendem Sonnenschein auf und bescherte allen schon Freitagfrüh angereisten 
einen traumhaften Tag. Auf dem mitten in den Bergen gelegenen Neuhornbachhaus 
auf 1700 m Höhe klang der Tag bei super Essen, Sauna und Whirlpool gemütlich 
aus. 
Nach einem ordentlichen Frühstück am Samstag stieg das Adrenalin der Teilnehmer: 
Das legendäre Rodelrennen vom Neuhornbachhaus über eine 5 km lange Abfahrt 
ins Tal stand an und stellte auch dieses Jahr wieder einen sportlichen Höhepunkt 
dar. Die erste Hälfte des Rennens war von einem körperbetonten Zweikampf an der 
Spitze zwischen Fabian und Lars dominiert. 
Da sich die zwei zu sehr auf das „Zerlegen“ des jeweils anderen konzentrierten, 
konnten sich Anni und Flo an denen vorbei an die Spitze kämpfen. In einem 
packenden Finale gab  Anni den drei Männern das Nachsehen und sicherte sich 
somit als erste Frau den Sieg im Rodelrennen! 
Das beschauliche Skigebiet am Diedamskopf präsentierte sich mit super Pisten und 
einem geschleckten Funpark. 
Zu erwähnen bleibt noch Sandros erfolgreiches Snowboard-Comeback nach 
einer Verletzung im letzten Winter. Die Jugendfreizeit verlief glücklicherweise 
verletzungsfrei und war insgesamt ein voller Erfolg.



Ski- und Snowboardcamp 
Nach zehnjähriger Abwesenheit ging am 
letzten Februar-Wochenende die Reise mit 
40 Kids mal wieder einmal ins Tannheimer 
Tal, genau: nach Nesselwängle.
Dort angekommen, konnte der 
„amerikanische Abend“ mit einem leckeren 
HotDog-Essen eingeläutet werden. 
Anschließend hieß es dann: Stylen fürs 
Casino. Hier konnten bei Spielen wie 
Roulette, Black Jack, Pferderennen oder bei 
sehr lustigen und kreativen Wetten Bonbons 

gewonnen und am Ende gegen Süßigkeiten eingetauscht werden. 
Der nächste Tag erwartete uns 
wie angekündigt mit strahlendem 
Sonnenschein. Vor dem Haus wurden 
Snowboards und Ski angeschnallt, um 
damit direkt ins Skigebiet zu fahren. 
Nach einem tollen Tag kam die Stärkung 
in Form von Spaghetti Bolo gerade recht. 
Doch dem war noch nicht genug. Im 
Anschluss an das Abendessen erwartete 
alle Teilnehmer noch eine Überraschung. 
Es hieß nochmal: ab auf die Piste! Das 
Skigebiet Nesselwängle hat an diesem 
Abend extra für uns die Flutlichtanlage in 
Betrieb genommen. Begeistert wurden 
Ski und Boards gepackt und nochmal auf 
die Piste gestürmt.
Am Sonntagmorgen ließ die Sonne 
leider auf sich warten. Nachdem alle Taschen und Koffer gepackt und sicher 
im Bus verstaut waren, machten wir uns wieder auf den Weg Richtung Piste. 
Jedoch merkten viele Teilnehmer, dass der vergangene Tag seine Spuren 
hinterlassen hatte. Der nasse und schwere Schnee tat sein Übriges, weshalb 
wir unseren Tag schon um die Mittagszeit beendeten und die Heimreise nach 
Durmersheim antraten. 
Am Abend kamen dann alle glücklich, wenn auch sichtlich erschöpft in 
Durmersheim an. Alle waren sich einig: 
es war wieder mal ein grandioses 
Wochenende, das unbedingt wiederholt 
werden muss! Alle freuen sich schon 
darauf…
Ein großes Dankeschön gilt unserem 
Betreuer-Team Steffi, Fabi, Boris, Anni, 
Flori, Lars und Janina sowie unserem 
Sterne-Küchen-Team Sabrina und Sarah. 
Ebenso ein herzliches Dankeschön an 
alle Kuchenbäckerinnen, die uns das 
Wochenende versüßt haben.
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Geselligkeit

Nikolausfeier
Gut besuchte Nikolausfeier im Lamm.

„Es war wieder ein schöner Abend“ war 
von vielen auf dem Nachhauseweg zu 
hören. Zur Nikolausfeier 10.12.2015  kamen 
64 Mitglieder des Clubs Durmersheim ins 
Nebenzimmer des Gasthauses Lamm. 
Alle Altersgruppen waren vertreten. 
Nach dem gemeinsamen Essen kam der 
vereinseigene Nikolaus und berichtete 
präzise über die Club-Aktivitäten des 
zurückliegenden Jahres. Dabei entging ihm 
nicht das kleinste Detail. 
Dann standen die Ehrungen auf dem Pro-
gramm. Die beiden für 25-Jahre zu Ehrenden 
(Helga Müller und Franz Föhrenbacher) 
waren an diesem Abend leider verhindert, 
so dass dann gleich die „35-Jährigen“ 
aufgerufen werden konnten. 

Allen wurde als Zeichen der 
Anerkennung eine Flasche mit gutem 
Tropfen überreicht.
Nach dem obligatorischen Gruppenbild 
bedankte sich Sigi Wehnert mit einem 
Gutschein bei Rüdiger Geiger, der viele 
Jahre als Webmaster die Homepage 
des SCD akribisch und stets aktuell 
pflegte und betreute. 
Mit einem Weihnachtsgedicht sowie 
dem Ausblick auf wichtige Termine 
und Ereignisse für das kommende 

Vereinsjahr beendete Sigi 
Wehnert den offiziellen Teil des 
Abends. 
Allen, die zum Gelingen der 
Feier beigetragen haben, sei 
hier sehr herzlich gedankt; allen 
voran Gabi Kniehl und Christiane 
Bastian für die Tisch-Geschenke, 
dem Team vom Lamm und 
natürlich dem Nikolausi. 
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Geselligkeit

Après-Ski-Party  
„Hüttenzauber“ im Tiefgestade  
Schon beim Einlaufen ins Festareal kam 
Stimmung auf, denn der Vollmond verlieh 
der Kulisse ein ganz besonders roman-
tisches Flair. 
Früh morgens bescherte der Wintergott 
noch spiegelglatte Fahrbahnen, doch dann 
war die winterliche Herrlichkeit wieder ent-
schwunden. Dies tat jedoch der zweiten 
Après-Ski-Fete keinen Abbruch; denn das 
sehr originell verwandelte Vereinsheim des 
Tennisclubs lies den Winter gar nicht ver-
missen. 
Man hätte meinen können, dass man das 
Salzburger Jagdschloss der österreichischen 
Kaiser betritt. - Ein echter Hüttenzauber. 

An dieser Stelle gleich 
ein dickes Kompliment an 
die Gestalter und an die 
Organisatoren, allen vo-
ran Armin Haitz und Ralf 
Kneipp. Die Zusammenar-
beit der eingeteilten Kräfte 
beider Vereine war wieder 
vortrefflich und harmo-
nisch.
Wie es zu einem ordent-
lichen Fest gehört, gab es 
auch was für den Gaumen: 
eine vegetarisch würzige 

Kartoffelsuppe zum Aufwärmen – quasi als Vorspeise. Als „Hauptgang“ – und freilich 
auch als „Grundlage“ für die Trinkstabilität, wurden delikate Grillwürste gebrutzelt. 
Wie es zu einer Après-Ski-Fete gehört,  floss auch duftender Glühwein üppig aus den 
Zapfhähnen der Thermo-Behälter.

Obwohl die Besucherzahl geringer als im Vorjahr war, da 
stand man dichter beieinander, so hatte dies auf die Stim-
mung keinen nachteiligen Einfluss. Nach anfänglichem 
Geplauder der einzelnen Gruppen, stieg der Geräuschpe-
gel zunehmend an; denn DJ Sebastian heizte tüchtig ein. 
Zunächst legte er klassische Ski-Party-Musik zum Mitsin-
gen auf und danach fetzige Rhythmen zum Tanzen. 
Und je später der Abend umso fröhlicher wurde es in der 
Durmersheimer Jagdhütte.
So wurde auch die zweite gemeinsame Après-Ski-Fete zu 
einer „berauschenden Party“. Da hatten die verhinderten 
Mitglieder echt was verpasst. 
Die Verantwortlichen des Ski- und Tennis-Clubs Dur-
mersheim bedanken sich herzlich bei den Ideengebern, 
Gestaltern und allen Helfern, die zum Gelingen der Après-
Ski-Fete beigetragen haben mit einem „Vergelts Gott“!
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Sommeraktivitäten

Weinfest
Gute Weine - schönes Ambiente - klasse Musik und tolle Stimmung

…. das war es, was wir den 
Besuchern unseres zweiten 
Weinfestes bieten wollten. Wie 
die  zahlreichen Gäste bestäti-
gen, ist es gelungen.
Cabanossi war einfach super 
und brachte mit ihren Songs 
und ihrer Klasse Musik eine 
bombige Stimmung.
Der Wein vom Weingut Deeg 
aus Windesheim hat dazu ei-
niges beigetragen. Auch die 
Flammkuchen-Bäcker von 
„Gerds Flammkuchen“ sorgten 
für eine gute Grundlage.  

Der bei Pfälzer Weinfesten beliebte „Spunde-Käs“ durfte auch bei uns nicht fehlen, 
genauso wie die Pommes rot/weiß.
Dass ausgerechnet an diesem Wochenende das Wetter umschlagen musste und uns 
Regen beschert hat, tat der Stimmung keinen Abbruch. Alles in allem ein gelungenes 
Fest. Vielen Dank allen Helfern, ohne die so ein Fest gar nicht möglich wäre und natür-
lich ganz herzlichen Dank unseren Gästen.

Seniorenstammtisch
Geselliges Beisammensein mit netten Mitgliedern bietet der Seniorenstammtisch stets 
am letzten Donnerstag im Monat ab 19:00 Uhr im „B36“ Wer erfahren möchte, was 
früher beim Verein alles gelaufen ist, findet dort unterhaltsame Gesprächspartner. Es 
ist kein Mindestalter erforderlich.
Ein herzliches Dankeschön an Hiltraud Blei, der  Ansprechpartnerin und Organisatorin.



Wanderungen

Ferienspaß 2016
Hier könnte man den Bericht der letzten Jahre kopieren; denn der Ferienspaß ist stets 
gut besucht und stets ein voller Erfolg. Einzig was sich von Jahr zu Jahr anders zeigt 
sind das Wetter und der Wasserstand der Murg.

Radeln am Montag
Während der Sommerferien, als die Sporthalle geschlossen war, bot Jürgen Kniehl 
als Ersatz für die Skigymnastik gemeinsames Radfahren an. Dieses Angebot wurde 
sehr gerne angenommen – auch von unseren Frauen.
Treff war die Hartsporthalle. Die Touren führten rund um Durmersheim über eine 
Strecke von ca. 30 bis 35 km. Selbstverständlich musste im Anschluss der Wasser-
haushalt mit einem Schoppen oder Weizen ausgeglichen werden.
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Drei Wanderungen sind fester Bestandteil der Aktivitäten des Ski-Clubs. Und zwei 
Akteure sind die Gestalter: Hartmut Dollinger mit seinen Aktivwanderungen sowie 
Rüdiger Geiger mit seiner Stadtbahnwanderung. - Der Reihe nach: 

Aktivwanderung im Frühjahr 
Bei frühmorgendlichem Vogelgezwitscher und den 
ersten Weckrufen der Hühnervögel sind begeisterte 
Wanderer am 30. April in die Pfalz aufgebrochen. 
In Rodalben angekommen, wurde mit einem  
Treppenaufgang in einem festungsartigen Bauwerk 
- das Teil einer Bahn- und Straßenüberführung ist - 
gestartet und im wild-romantischen Langenbachtal 
über den Felsenweg gegangen. 

An der beeindruckenden Bärenhöhle 
wurde gerastet. Dann ging‘s weiter zum 
Bruderfelsen, der aus oben zusammen-
führenden Buntsandsteinsäulen besteht; 
das Wahrzeichen von Rodalben. Zur Ent-
täuschung war der in den Fels integrierte 
„Alter Bierkeller“ geschlossen. 
Vorbei am Kiesfelsen umrundeten die 
Wanderer schließlich die „Alte Burg“ im 
Dreiviertel-Kreis. Von den Kelten wurde 
das Steinmassiv mit zahlreichen Höhlen 

als Fliehburg genutzt. Nach dem Aufstieg über eine vorgeschichtliche Wallanlage 
führte der Weg vorbei am Schweine-Felsen und nach einer weiteren Talquerung 
zum Hilschberg-Haus des Pfälzerwald-Vereins aufwärts. 
Die längst fällige und sehnlichst erwartete Einkehr bot Gelegenheit, die verbrauch-
ten Kalorien mit deftiger Pfälzer Kost wieder aufzufüllen. Mit einem Schoppen oder 
Weizen wurde der Mineralhaushalt wieder nachgesteuert.
Danach ging es wieder auf Tour, um die 
Felsformationen der Rappenköpfe, Saufel-
sen und Hilschbergfelsen zu bewundern. 
Das letzte Stück des Weges zum Bahnhof 
führte zur Freude aller nur noch abwärts. Üb-
rigens, die Sonne begleitete uns über weite 
Strecken. 
Für die Statistiker: Die Hightech-Aufzeich-
nung ergab eine Höhendifferenz aller 
Aufstiege von über 600 m(!) 
Jetzt weiß der Verfasser, warum die Bei-
ne altersgerecht schwerer wurden. Aber 
trotzdem war‘s schee, und das freut den 
Wanderführer. Dir, lieber Hartmut,  noch-
mals ganz, ganz herzlichen Dank für die 
gewohnt präzise Organisation und Durch-
führung der Wanderung und Dir, liebe Karin 
für den vorzüglichen Bericht.

Wanderungen
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Stadtbahnwanderung
Warum heißt die Stadtbahnwanderung eigent-
lich Stadtbahnwanderung? So fragte mich 
meine kleine Tochter. 
Warum eigentlich? – Weil stets eine Fahrt mit 
der Stadtbahn mit eingeplant ist. So auch am 
Samstag14. Mai, als sich 20 wanderlustige 
SCD-ler mit Stadtbahn und Bus auf den Weg 
nach Unterstmatt machten. 
Von dort ging es über den staubfreien oder 
auch Hans-Reymann-Weg vorbei an der Wan-

derhütte Ochsenstall auf die Hornisgrinde. Zur Überraschung stellten wir fest, 
dass der von Ruthard Hambrecht 1972 angelegte Schwellenweg inzwischen 
nicht mehr aus Eisenbahnschwellen bestand. Die Schwellen wurden 2004 durch 
Steine ersetzt und der Weg nach dem Herrenwieser benannt. 
Nach einem wunderschönen Blick 
auf den Mummelsee, ging es hinab 
zur wohlverdienten Pause im Mum-
melsee-Restaurant. 
Nach der Pause: kam endlich, der Re-
gen, wenn auch nur in feiner Form. 
Stadtbahnwanderungen sind ohne 
Regen eigentlich nicht denkbar.
Dem Wetter zum Trotz ging es weiter 
übers Seibelseckle und noch einmal 
Ochsenstall, zurück nach Unterst-
matt. 

Nach den Anstrengungen von 
rund 400 m Höhenmetern war 
ein zünftiger Abschluss beim 
Lieblingsgriechen Nikos im Kor-
fu redlich verdient. Nach einem 
guten Essen und einigen „Verdau-
ern“ machten wir uns dann auf 
den Heimweg. Danke Nikos und 
danke Dir lieber Joachim für die 
Vorbereitung und Durchführung 
der Wanderung.
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Aktivwanderung im Herbst
Zur frühen Stund‘ starteten am 24.September 
16 wohlgelaunte Aktivwanderer und ein Hund 
in die Pfalz. Bei taufrischem Sonnenschein 
wurde St. Martin erreicht und frei von den 
üblichen Touristenströmen durchquert.
Nach einer knappen Stunde Gehzeit, wobei bei 
Einem die Socken bereits qualmten,  konnten 
der Straßburger Stein und anschließend 
das Friedensdenkmal erreicht werden, das 
anlässlich der Reichsgründung nach dem 
Deutsch-Französischen Krieg errichtet wurde.
Eine Einkehr in die dortige Waldgaststätte war 
wegen der frühen Stunde nicht möglich. Also, weiter bergauf über Waldwege und 
Pfade, den St.-Ottilia-Kreuzweg querend, zum Dichterhain, vorbei an den Reliefs, die 
im frühen letzten Jahrhundert in Stein gehauen wurden.  
Auf dem Abstieg ins Tal bot die Waldgaststätte Rasthaus an den Fichten eine 
willkommene Gelegenheit zur mittäglichen Einkehr mit Pfälzer Spezialitäten und 
ersten Schoppen. Der Aufstieg führte zum Felsenmeer, über die Felsspalten 
zwischen den Felsblöcken hindurch, bis endlich das Hohe-Loog-Haus oberhalb des 
Hambacher Schlosses erreicht wurde. Nach dem Boxenstopp zum Nachtanken 
der verbrauchten Energie und Körperflüssigkeit war der Abstieg nach Neustadt die 
verdiente Lockerungsübung. An den Haiselscher am Deutschen Weinlesefest konnte 
zum Abschluss des Tages noch ein Schoppen Neuer oder Roter Rauscher zu einem 
Steakweck oder gerösteten Käschde probiert werden.
Dem Wanderführer Hartmut  sei vielmals gedankt für die Ausarbeitung und 
Durchführung dieser abwechslungsreichen Tour und natürlich dem guten Draht zum 
Wettergott, der den Wandersleut  herrliches Wetter bescherte.

Alpenüberquerung zu Fuß
Im Sommer waren Lothar, Sigi, der Pitztaler Bergführer Benny, Jürgen, Wolfgang, Ralf 
und Hans zu Fuß unterwegs über die Alpen von Oberstdorf nach Meran. 
Die Idee reifte bei der Männerfreizeit 2015. Getrieben von Lothar wurde das Vorhaben 
in diesem Sommer erfolgreich umgesetzt. 
Das ganze Gepäck für eine Woche auf dem Rücken machten sich die Wanderfreunde 
bei hochsommerlichen Temperaturen auf den Weg. Erstes Ziel war die Kemptner 
Hütte. 
Dann war‘s vorbei  mit schönem Wetter. Regen, Nebel, Graupelschauer und 
Temperatursturz bis auf -5 Grad steigerten die Herausforderung. Trotz Sauwetter 

dominierte beste Stimmung. Stationen 
nach Meran waren: Hanauer Hütte, 
östliche Dremelscharte, Steinseehütte, 
im Pitztal, Galflun Alm, Mittelberg, 
Braunschweiger Hütte, Rettenbachjoch, 
Gaislach Alm, Vent. Am letzten Tag 
endlich Sonne. Der Weg führte über die 
Martin-Busch- und Similaun-Hütte zum 
Vernagt-Stausee. Von dort ging die Fahrt 
zurück zum Ausgangspunkt Oberstdorf.
Geschafft(!) - aber happy mit Lust auf 
mehr? 

Wanderungen



Fitness-Angebote
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Fit und Gesund
Das seit Jahren angebotene Fitnessprogramm in der Halle ist sehr beliebt.

Unter der Leitung geschulter 
Übungsleiter bieten wir eine 
abwechslungsreiche Gymnastik für 
Mann und Frau sowie für Jung und 
Alt; auch für Nichtmitglieder.
Montags von  20:15 bis 21:30 Uhr
in der Gymnasium-Sporthalle - außer 
in den Schulferien 

                           Hier die Fleißigsten

Nordic-Walking
Was gibt es Schöneres als sich an 
frischer Luft im schönen Hardtwald 
fit zu halten und das mit fachkundiger 
Begleitung in zauberhafter  Um-
gebung und netten Leuten. 
Zu den regelmäßigen Treffen sind 
Anfänger und Geübte sehr herzlich 
willkommen 
Donnerstags
um 18:00 Uhr im Sommer, 
um 16:00 / 15:00 Uhr im Winter

ZUMBA-Fitness-Tanz
ZUMBA-Mit originAl “lAtin-StiMMUng” 
Tony heißt der Zumba-Instructor. Er stammt aus Venezuela und ist somit ein echter 
„Latino“.

Im September startete der 
10. Kurs. Die Nachfrage am 
„Zumba-Fitness-Tanz“ ist im-
mer noch beachtlich. 

Hätte man das entsprechende 
Raumangebot, könnten  wir 
einen zusätzlichen Kurs 
anbieten. 

Zwei Christianes konnten zu Beginn des letzten Kurses zur 10. Teilnahme am 
10. Kurs geehrt werden; es sind die Christiane Schlemm und Christiane Schneider. 
Termin:  Montags von 20:30 – 21:30 Uhr
in der Littlehamptonhalle, außer den Schulferien



Ehrungen

Ehrung durch die Gemeinde
Ehre wem Ehre gebührt 
Beim diesjährigen Neujahrsempfang wurde Jürgen Kniehl die Bronzene 
Verdienstmedaille der Gemeinde Durmersheim überreicht.
Anlass dieser besonderen Ehrung war die langjährige ehrenamtliche Tätigkeit beim 
Ski-Club. 35 Jahre aktives Mitwirken in verschiedenen Funktionen: angefangen 
vom Jugendbetreuer, Sportwart bis 10 Jahre erster Vorstand. Jeder kennt ihn, er 
ist vom Club nicht weg zu denken!
Herzlichen Glückwunsch für die Bronze!!!
Lieber Jürgen für die erstmalig verliehene Bronzene Verdienstmedaille der 
Gemeinde Durmersheim gratulieren wir Dir sehr herzlich. Anlässlich des 
Neujahrsempfangs am 13. Januar 2016 wurdest Du durch Bürgermeister Herrn 
Augustin geehrt. So wurden Deine ehrenamtlichen Verdienste um den Skiclub 
und die mehr als 35 Jahre Vereinsarbeit gewürdigt. Du kannst stolz darauf sein als 
Erster mit dieser Auszeichnung geehrt zu werden. 
Es ist schön, dass dadurch die ehrenamtliche Vereinsarbeit mehr in den Fokus der 
Öffentlichkeit gerät. So mögen Dir noch Viele folgen. 

Ein weiterer Jürgen und Mitglied des SCD wurde ebenso beim Neujahrsempfang 
geehrt: Jürgen Schumacher
Sein enormes Engagement ist in Durmersheim sehr vielseitig.

Euer Engagement ist als Vorbild zu nehmen. Wir sind stolz auf Euch!!

Jubilare und ganz Treue
Weitere Ehrungen fanden – wie  zuvor 
erwähnt – bei der Nikolausfeier statt. Geehrt 
wurden die Jubilare für die 25-jährige Treue 
zum Verein, ebenso wie die Mitglieder, die 
seit 35 Jahren dem Verein angehören.
Von den geladenen „35-Jährigen“ kamen: 
Ilse und Eckhard Lang, Leopold Eisen, 
Waltraud Hecke-Kreiler, Michael Lang, 
Annette und Lothar Merkel, Erich Kurrle, 
Gabi Kniehl, sowie Hiltraud und Günter Blei.
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Termine (chronologisch)
Brettlesmarkt  6. November 2016  10:00 Uhr
Nikolausfeier      8. Dezember 2016  19:00 Uhr 
Germaniaklause Würmersheim   info@skiclub-durmersheim.de
Saisoneröffnungsfahrt  10. Dezember 2016    5:00 Uhr 
Flumserberg/Schweiz   sport@skiclub-durmersheim.de
Zwerglkurs / Kleinkinderkurs  27. - 29. Dezember 2016  
Nordschwarzwald   sport@skiclub-durmersheim.de
Ski- & Snowboard-Kurse  14.-15. Januar + 21. Januar 2017  
Feldberg  sport@skiclub-durmersheim.de
Après Skifete 21. Januar 2017
Ski & Snowboard-Camp   3. - 5. Februar 2017  
Bregenzerwald/Österreich    jugend@skiclub-durmersheim.de
Jugendfreizeit  10. - 12. März 2017  
Bregenzerwald/Österreich    jugend@skiclub-durmersheim.de
Frauen-Ski-Freizeit 12. - 15. März 2017  
Pitztal/Österreich            sport@skiclub-durmersheim.de
Männer-Ski-Freizeit  16. - 19. März 2017  
Pitztal/Österreich            sport@skiclub-durmersheim.de
Aktivwanderung Frühjahr 29. April 2017
  sport@skiclub-durmersheim.de
Stadtbahnwanderung  Mai 2017   
Nordschwarzwald      info@skiclub-durmersheim.de
Aktivwanderung Herbst  23. September 2017 
Pfalz  sport@skiclub-durmersheim.de

Regelmäßige Fitnessprogramme
Gymnastik „fit und gesund“ für „Jung & Alt“ montags 20:15 - 21:30 Uhr 
in der Gymnasium-Sporthalle Durmersheim 
Nordic Walking Treff  Apr. - Sept. donnerstags 18:00 Uhr 
Treff an der Bäretriewerhütte Okt. - März donnerstag s 16:00/15:00 Uhr 
ZUMBA-Kurs, das Original mit Latino-Tony montags 20:30 - 21:30 Uhr  
Littlehamptonhalle

>>> Infos, Anmeldungen:  info@skiclub-durmersheim.de

Neuer Internetauftritt des SCD
Die neue Startseite
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Verwaltungsmitglieder

Die Verantwortlichen für den Erfolg des Ski-Clubs (von hinten links): Lothar Merkel, 
Gabi Kniehl, Christiane Bastian, Andy Kurrle, Fabian Kniehl, Julia Bastian, Sandro 
Klein, Monika Ganz, vorne von links: Tanja Schenkel sowie Sigi Wehnert

Ressortleiter Kommunikation:  Sigi Wehnert kommissarisch; 
Ressortleiterin Finanzen:  Gabi Kniehl; 
Ressortleiter Sport: Fabian Kniehl 
Ressortleiterin Veranstaltungen: Christiane Bastian;
Schriftführer  Sigi Wehnert
Jugendwartin  Julia Bastian 
Beisitzer:  Monika Ganz, Sandro Klein, Andy Kurrle,  
 Lothar Merkel, Tanja Schenkel

Kontaktadresse:
Ski-Club Durmersheim
Siegfried Wehnert
Lessingstraße 2f, 
76448 Durmersheim
 07245 - 79 49
E-Mail: info@skiclub-durmersheim.de
Internet: www.skiclub-durmersheim.de

Impressum:
 Herausgeber:  Ski-Club Durmersheim
 Redaktion:  Dieter Walde
 Erscheinungsweise:  einmal pro Jahr zum Saisonbeginn
 Internetauftritt: Sabrina Schorpp

Bankdaten des SCD 
 IBAN: DE69665500700012011052    BIC: SOLADES1RAS
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