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Friedrichsfelder Ski-Club e.V.
Herbstreport 2016

Grußwort des 1. Vorstandes
Liebe Mitglieder,
der Winter kommt immer näher, auch wenn man sich über die letzten Sonnenstrahlen noch erfreut. Die Vorbereitungen auf die Wintersaison sind bereits
angelaufen und größtenteils abgeschlossen.
Das Ski-Team hat mit viel Engagement und Fleiß für Sie wieder ein interessantes Programm für die anstehende Ski- und Boarder-Saison 2016/ 2017 zusammengestellt.
Lassen Sie mich aber zunächst auf die Sommersaison zurückblicken.
Alle unsere Tennismannschaften haben sehr erfolgreich an der Verbandsrunde
des Badischen Tennisverbandes teilgenommen.
Unsere Jugendabteilung bereitet mir ein paar Sorgen, aber wir Blicken nach vorne und werden gezielte Maßnahmen ergreifen, um wieder eine starke Jugendabteilung zu bekommen.
Unser Highlight auf der Tennisanlage war wieder unser Sommerfest, das wir
mit zahlreichen Mitgliedern und Freunden des FSC auf unserer Anlage feiern
konnten.
Die Planungen für unsere Hüttenrenovierung sind in vollem Gange und ich hoffe
beim nächsten Report positiv darüber berichten zu können.
Jetzt bleibt uns also die Vorfreude für die Wintersaison.
Hinweisen möchte ich nochmals auf unseren Kooperationspartner Sport 65 aus
Weinheim. Wir haben mit dem Team von Sport 65 einen wirklich sehr kompetenten Partner für den Wintersport gefunden.
Sport 65 räumt unseren Mitgliedern einen 10 %igen Rabatt bei sich im Geschäft
ein.
Bedanken möchte ich mich noch bei meinem gesamten Vorstandsteam für die
getane Arbeit, die sich für unseren Verein einsetzen und viel Arbeit und Freizeit
investieren, um ihn auch weiterhin attraktiv für unsere Mitglieder zu gestalten.
Ich wünsche Euch allen eine tolle Wintersaison, habt viel Spaß im Schnee und
kommt gesund durch den Winter.
Karl-Heinz Ruf
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Weihnachtszauber
auf der Tennisanlage

Samstag, 10.12.2016
17:00 Uhr
Mit Glühwein, Leckereien und dem Weihnachtsmann

Kinder dürfen in der Weihnachtsbäckerei Plätzchen
backen (bitte anmelden bei kathrin.ruf@gmx.de)

www.friedrichsfelder-skiclub.de
www.facebook.com/friedrichsfelder.skiclub

Ski-Club macht sich fit für die Zukunft
Erfreulich viele Mitglieder konnte 1.
Vorsitzender Karl-Heinz Ruf zur Mitgliederversammlung des Friedrichsfelder Ski-Clubs auf der Tennisanlage
begrüßen. Schweigend gedachte man
der verstorbenen Mitglieder, allen voran Stefan Flory. Der plötzliche Tod des
Vorstandes Ski habe eine schmerzliche Lücke in den Verein gerissen, so
Ruf weiter. Sein ausdrücklicher Dank
galt hier Claudia Schulz und Pascal
Baumgärtner, die in dieser für den
Verein sehr schwierigen Situation dafür gesorgt hatten, dass alle Freizeiten
im Sinne von Stefan Flory dennoch
durchgeführt werden konnten. So
konnte Pascal Baumgärtner in seinem
Bericht über die vergangene Skisaison
nur Positives berichten. Alle Freizeiten
waren ausgebucht, es gab sogar mehr
Teilnehmer als in den Jahren zuvor.
Auch die Skigymnastik erfreute sich
großer Beliebtheit. Die Kooperation mit
der Firma Sport 65 in Weinheim laufe ebenfalls sehr gut. Man werde also
alle Freizeiten auch in der nächsten
Saison wieder anbieten. Derzeit hat
der Ski Club 285 Mitglieder, davon
148 Ski und 137 Tennis, so Vorstand
Tennis Manfred Sesselmann. Er hielt
einen kurzen Rückblick auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres,
die alle gut besucht waren. Einziger
Sorgenpunkt ist die fehlende Jugend.
Angebote wie Tenniscamp oder auch
Jugendfreizeiten werden auch sehr
stark von Nichtmitgliedern angenommen, die aber leider dennoch nicht in
den Verein eintreten. Auch für die laufende Saison sind wieder einige Aktivitäten geplant, wie beispielsweise das
Oktoberfest und der Winterzauber. Von
einer erfolgreichen Saison in sportlicher Hinsicht war in den Bericht von
Sportwart Tennis Stefan Schulz zu hören. So gewannen die Damen in 2015
alle ihre Spiele und stiegen in die 2. Bezirksklasse auf. Auch in der laufenden
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Saison ist der Klassenerhalt bereits so
gut wie geschafft. In die 1. Bezirksliga
stiegen die Herren 55 letztes Jahr auf.
Leider konnte für diese Saison keine
Jugendmannschaft gemeldet werden,
was leider dem derzeitigen Trend im
Club entspricht. Von einem Rückgang
der Jugendlichen ist demnach auch im
Bericht der Jugendwartin Sarah Erny
zu lesen. Trotz vieler Anstrengungen
und Angeboten gelingt es derzeit leider
nicht, mehr Jugendliche in den Verein
zu holen. Von einem positiven Kassenstand konnte Kassier Roland Späth berichten, ebenso wie der Kassier für die
Tennisabteilung Steven Mahr. Thomas
Karrer und Ralph Brehme hatten die
Kasse geprüft und keinerlei Beanstandungen, die erbetene Entlastung erfolgte einstimmig. Einen breiten Raum
nahm danach die Vorstellung der geplanten Umbau- und Renovierungsmaßnahmen der Tennishütte ein. So
muss beispielsweise die gesamte Vorderfront der Hütte erneuert werden und
auch das Dach braucht eine dringende
Restaurierung. Will man die Hütte für
die Zukunft erhalten, sind diese Maßnahmen unumgänglich, so Karl-Heinz
Ruf. Anhand einer Betrachtung der
Ski-Club Finanzen über mehrere Jahre
hinweg seien diese Maßnahmen auch
ohne Kreditaufnahme zu stemmen, so
Ruf. Da die Renovierung auch deshalb nötig ist, um zum einen die Hütte
zu erhalten aber auch den Verein zukunftsfähig zu machen stimmten die
anwesenden Mitglieder den Baumaßnahmen einstimmig zu. Nachdem unter Punkt verschiedenes noch einiges
besprochen war konnte Karl-Heinz Ruf
die Sitzung schließen.
Marion Schatz

Kinder- und Jugendfreizeit Saas-Fee
(26.03.–02.04.2016)
Auch in diesem Jahr war die Kinderund Jugendfreizeit mit dem Friedrichsfelder Ski-Club wieder ein unvergesslicher und abwechslungsreicher Auslug
nach Saas-Fee in der Schweiz.
Strahlender Sonnenschein, leckeres
Essen und humorvolle Betreuer begleiteten die Kinder und jungen Erwachsenen die gesamte Woche und verbreiteten gute Stimmung.
Der Vormittag war von super Pisten
und Abfahrten geprägt, den Nachmittag über regierten der Tischkicker und
die Tischtennisplatte und am Abend
gab es das vielseitige Abendprogramm
der Betreuer.

Von Tischkickerturnier über Film Abend
bis hin zu einem Gruppenspiel namens
„check your skills“, das nicht nur das
eigene Können auf die Probe stellte,
sondern auch den Zusammenhalt in
der Gruppe förderte, war alles dabei.
Auch der Discoabend sorgte wieder
für viel Spaß und gemeinsam mischten
wir die Dorfdisco auf! Bei der Skirallye
am letzten Tag entstanden neben lustigen Selies und Musikvideos auch tolle
Gedichte, die am Abschlussabend live
performt wurden.
Es gab keine schlimmen Verletzungen
- dafür wurde umso mehr gelacht!
Abschließend lässt sich sagen, dass
keiner, der dabei war, das gemeinsame Abenteuer so schnell wieder vergessen wird.

Vorstand Tennis
Liebe Mitglieder,

Vorausschau:

der Sommer war noch nicht richtig da
und schon wieder neigt sich die Freiluftsaison 2016 dem Ende entgegen.
Die traditionellen Veranstaltungen wurden, wie in den letzten Jahren, angeboten und durchgeführt.

Aufgrund diverser Anfragen haben wir
uns entschlossen im Dezember wieder
ein Weihnachtszauber zu veranstalten.

Rückblick:
Leider macht der negative Tennistrend
auch vor uns nicht halt. Zum ersten
Mal musste das Jugend-Tenniscamp
in diesem Jahr mangels Teilnehmer
ausfallen. Ebenso haben ca. 50 Personen weniger den Weg zu unserem
Sommerfest gefunden. Das Problem
wurde von uns schon im vergangenen
Jahr diskutiert, jedoch waren wir der
Meinung, dieses Event nicht ausfallen
lassen zu können. Zum einen, um den
Mitgliedern etwas zu bieten und zum
anderen den Verein zu präsentieren.
Es wurde auch in diesem Jahr zwar
kein Verlust erwirtschaftet jedoch der
betriebene Aufwand und die anfallenden Fixkosten stehen leider in keinem
Verhältnis mehr.
Dank zu sagen gilt es hier den Mitgliedern, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.
Im sportlichen Bereich werden unsere Plätze unter der Woche noch einigermaßen frequentiert, jedoch an
Wochenenden inden kaum Mitglieder
mehr den Weg auf die Anlage. Bleibt
uns nur die Hoffnung, dass vielleicht
durch einen kleinen Boom, sich dies
in den kommenden Jahren etwas bessern wird.
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Zum Thema Hüttenumbau können wir
Ihnen mitteilen, dass die Umbaupläne
bei der Stadt Mannheim vorliegen und
wir auf die Genehmigung hoffen, um
weiter tätig zu sein.
Die nächsten Termine stehen fest:
09. Oktober 2016
Oktoberfest (Tennisanlage)
10. Dezember 2016
Weihnachtszauber (Tennisanlage)
Den Verantwortlichen für den Skisport
wünsche ich viel Schnee, schönes
Wetter ein gutes Gelingen beim Ausüben Ihrer sportlichen Tätigkeiten in
der kommenden Wintersaison.
Manfred Sesselmann
Vorstand Tennis

Sportwart
Liebe Mitglieder,
die Tennis-Saison neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Mit dem traditionellen Schleifchenturnier der Damen- und Herrenmannschaft liegt der
letzte Saisonhöhepunkt bereits hinter
uns…
Die diesjährige Verbandsrunde war
sportlich durchaus erfolgreich. Es wurde in allen Mannschaften leidenschaftlich gekämpft und hervorragendes Tennis gespielt. Insgesamt sind wir dieses
Jahr mit 3 Mannschaften in die Saison
gestartet:
Herren

Damen

Herren 55

Unsere Damenmannschaft ist letztes
Jahr in die 2. Bezirksklasse aufgestiegen und konnte sich dieses Jahr in dieser Klasse gut behaupten. Mit 2 Siegen
wurde das Ziel „Klassenerhalt“ souverän erreicht.
Bei den Herren sind wir dieses Jahr
erstmals nur mit einer Mannschaft angetreten. Die Zusammenlegung der
beiden Herren-Teams hatte sehr gut
funktioniert. Mit einer Bilanz von 4:2
Siegen konnte ein sehr guter 3. Platz in
der 2. Bezirksliga erzielt werden. Sogar
gegen den ansonsten ungeschlagenen
Aufsteiger TSV Pfaffengrund konnte
das Team sensationell mit 5:4 gewinnen – und das trotz einem 2:4 Rückstand nach den Einzeln!
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Für nächstes Jahr sind wir in Überlegungen, gemeinsam mit dem TV Friedrichsfeld zusätzlich zu unserer HerrenMannschaft eine Spielgemeinschaft
bei den Herren 30 zu bilden.
Unsere Herren 55 sind letztes Jahr in
die 1. Bezirksliga aufgestiegen und
spielten diese Saison wieder sehr erfolgreich in einer Spielgemeinschaft
mit dem TV Friedrichsfeld. Mit nur einer Niederlage konnten die Herren 55
punktgleich mit dem Gruppensieger einen hervorragenden 3. Platz erreichen!
Herzlichen Glückwunsch zu dieser
klasse Leistung!
In allen Mannschaften sind personelle
Verstärkungen herzlich willkommen!
Wenn ihr Interesse habt, schaut doch
einfach mal an den Trainingstagen
der einzelnen Mannschaften (Herren:
Dienstag, Damen: Mittwoch, Herren 50:
Donnerstag) vorbei – oder sagt es interessierten Freunden und Bekannten.
Wir freuen uns über jeden Besuch.
Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Saison 2017.
Stefan Schulz
Sportwart Tennis

Damenmannschaft
Gekommen um zu bleiben!
Nach dem grandiosen Aufstieg in die
Bezirksklasse im letzten Jahr, galt es
in der vergangenen Saison für die Damen des FSC die Klasse zu halten.
Mit einem Kader, bestehend aus nur
8 Spielerinnen, war dies die erwartet
schwere Aufgabe. Nach der Auslosung
verfestigte sich dieser Verdacht, stand
doch nun fest, dass gleich zwei der
acht Mannschaften absteigen würden.
„Auf geht’s“ schien unser Motto zu
sein, als wir uns zur ersten Begegnung gegen MTG BW Mannheim
aufmachten: immerhin hatten wir im
Winter hart trainiert und auch schon
wieder erste Matchpraxis auf der roten
Asche gesammelt. Leider mussten wir
krankheitsbedingt zu fünft an den Start
gehen, weshalb dieses Spiel mit 3:6
verloren ging. Bereits das zweite Spiel
hatten wir als eines der Entscheidungsspiele ausgemacht. Gegen den TC 65
Brühl musste ein Sieg her, um einen
vermeintlich gleich starken Konkurrenten zu distanzieren. Mit einer fulminanten Leistung und der Unterstützung
zahlreicher Fans und Coaches (danke
Stefan!) gelang uns ein 7:2 Erfolg – bei
dem wir allerdings vier Partien erst im
Champions-Tie-Break
entscheiden
konnten. Die Pingstpause nutzten wir
intensiv um uns weiter vorzubereiten
und mit unsrem Trainer Felix taktische
Kniffe zu trainieren, schließlich wollten
wir gestärkt in die zweite Saisonhälfte
gehen!
Leider gelang uns dies gegen den TC
Ladenburg auf heimischem Platz nicht
und wir mussten uns einem spielerisch
überlegenen Gegner mit 3:6 geschlagen geben. So langsam wurde es
eng, wussten wir doch, dass die beiden Konkurrenten aus Weinheim und
Schriesheim nicht zu schlagen waren.
Ein Sieg im kommenden Spiel gegen
den TC Hockenheim war demnach
Plicht! Hoch motiviert gingen wir an
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diese Aufgabe heran – frisch gestärkt
von Claudias legendärem Tacco-Salat!
Sah es nach der ersten Runde mit einem Zwischenstand von 2:1 nach recht
knapp aus, konnten wir in der zweiten
Runde alle drei Einzel gewinnen, einen
Vorsprung den wir nach den Doppeln
auf 7:2 ausbauen konnten. Im anschließenden Spiel gegen den späteren
Aufsteiger TC Weinheim verloren wir
dann erwartungsgemäß mit 1:8. Das
vorletzte Spiel hatten wir bereits fest
als Sieg eingeplant, hatte der TK GW
Mannheim 4 doch bisher alle Spiele
klar verloren. Doch wohl den Vereinen,
die in der Lage sind zu „stopfen“: statt
der bisher eingesetzten Spielerinnen
erwarteten uns 3 Spielerinnen aus der
deutlich höherklassigeren Damen30Mannschaft, wodurch wird auch dieses
Spiel unglücklich mit 3:6 verloren.
Nun ging das Zittern los: im letzten
Spiel gegen den TC Schriesheim verloren wir 2:7 doch durch die Niederlagen
von Brühl und GW Mannheim konnten
wir den fünften Platz und somit den
Klassenerhalt sichern!
Unser Fazit dieser Saison fällt positiv
aus, vor allem wegen der guten Stimmung innerhalb der Mannschaft. Spaß
haben wir – sowohl sonntags beim
Spiel als auch beim Training und den
schönen Abenden mittwochs auf der
Tennisanlage. Bedanken möchte ich
mich an dieser Stelle auch bei unsren
treuen Fans, die uns sowohl beim den
Heim- als auch bei den Auswärtsspielen tatkräftigt unterstütz und angefeuert haben. Zum Schluss bleibt mir nur
noch ein: Mädels, wir sind gekommen
um zu bleiben!
Sarah Erny

www.sport65.de

Reisen

#wir sehn uns im schnee
Sport 65, in neuem Shop!
>> Sport(3)65 – Mit uns 365 Tage im Jahr it bleiben...
In unserem neuen Shop steht auf einer viel größeren
Verkaufsläche ein wesentlich breiteres Angebot
für dich bereit: Ski, Wintersport, Tennis, Running,
Multisport, Fitness ...
>> Kostenlose Parkplätze direkt vor unserer Haustür
>> Boot LAB – Skischuhitting
Füße scannen und Skischuhe perfekt anpassen.
>> Ski & Board LAB – Skiservice von Prois
>> Miet & Testcenter
In unserem Skiverleih neuste Ski, Skischuhe oder
Sicherheitsausrüstung bequem mieten
>> Tennis LAB – Professioneller Schlägerservice
mit über 30 Jahren Erfahrung

Sport 65
Wochenende-Skireisen, Skitest-Reisen und
Wochenreisen. Wie seit über 25 Jahren sind
wir in schneesicheren Skigebieten mit euch
unterwegs.
Freerideschule
Durch unsere Erfahrung wissen wir, wann
und wohin wir mit unseren Freeridecamps
am besten fahren sollten – den Schnee
und das Wetter können wir zwar nicht
voraussagen, wohl aber den besten
Zeitpunkt um #righttimerightplace zu sein.
Heli & Ride – Der Skifahrer-Traum!
Bei unseren Heliski Reisen oder den
Freetouring Reisen rund um die Welt inden
Freeride-Freaks ihre absoluten Highlights.
Fly with the Snow! Heliskireisen dem
besten Schnee der Alpen hinterher.
Sport65 KidsClub Familienskireisen
Erlebnisreicher und trotzdem entspannter
Skiurlaub für die ganze Familie. Eure Kinder
sind bei unserer DSLV Proiskischule in
besten Händen.

neue Adresse: Sport 65 · Am Hauptbahnhof 8 · D 69469 Weinheim
Tel. +49 (6201) 18 59 51 · Fax +49 (6201) 18 59 53
info@sport65.de · www.sport65.de · N 49° 33‘ 14“, E 008° 40‘ 3“

Herrenmannschaft in der richtigen Liga
Nachdem im Winter leider einige langjährige Mannschaftsspieler berufsbedingt
wegzogen konnten wir dieses Jahr nur eine Herrenmannschaft zum Spielbetrieb
anmelden. Dies hatte andererseits den Vorteil, dass immer mehr als genug einsatzfreudige Spieler an den Wochenenden bereit standen. Da das erste Spiel
erst im Juni stattfand, war auch erfreulich viel Zeit, sich intensiv auf die Runde
vorzubereiten.
Leider ging das erste Spiel trotzdem deutlich verloren, dafür sprang im zweiten
Spiel ein deutlicher Sieg heraus. Die restlichen 4 Spiele endeten alle 5:4, dreimal
davon mit dem besseren Ende für unser Team. Die knappen Ergebnisse zeigten,
dass unsere Mannschaft genau in der richtigen Liga spielt, so dass neben Spiel
und Spaß auch immer eine gute Prise Spannung dabei war.
So endete die Medenrunde auf einem soliden 3. Platz und alle freuen sich bereits
schon auf die nächste Runde.

Herren 55
Liebe Mitglieder,
Die 2015 eingegangene Spielgemeinschaft mit dem TV Friedrichsfeld hat sich
sehr positiv entwickelt. Nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich sind wir
zu einer Einheit geworden. Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr haben wir
in diesem Jahr gezeigt, dass wir auch in der höheren Klasse bestehen können.
Mit nur einem verlorenen Spiel erreichten wir einen sicheren 3 Platz (Punktgleich
mit dem Gruppensieger). Wer weiß, wie das verlorene Spiel ausgegangen wäre,
hätte der Gegner in diesem Match (nur gegen uns) nicht 2 Spieler - die in einer
höheren Liga spielen - eingesetzt. Dies ist zwar regelkonform aber leider unfair.
Mitgewirkt bei diesem Erfolg haben die Spieler
Thomas Karrer, Michale Keller, Karl Heinz Ruf, Karl Breer, Dieter Ötzel, Werner
Edelmann, Rüdiger Mayer, Jürgen Neugebauer, Hubert Bork, Volker Jost.

Das Bild zeigt unsere Meisterschaftsfeier nach der Wachenheimer Sektkellereibesichtigung im Herbst 2015. Auf dem Bild fehlt Helmut Freidel. Reiner Bublitz
und Manfred Sesselmann konnten aus gesundheitlichen, Helmut Freidel aus Umzugsgründen 2016 leider nicht mehr mitspielen.
Manfred Sesselmann
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Sport stärkt Engagement und Zusammenhalt und
schafft Vorbilder. Er ist ein wichtiges Bindeglied der
Gesellschaft. Deshalb unterstützen wir den Freizeitsport
in der Metropolregion. Hier sind unsere Wurzeln
und liegt unsere Zukunft.
Ihre VR Bank – über 50 mal in der Region.
Mehr unter www.vrbank.de oder Telefon 0621 1282-0

Sommerfest bei herrlichem Sommerwetter
Viel Arbeit investieren die Verantwortlichen beim Friedrichsfelder Ski-Club
alljährlich in die Vorbereitungen zum
Sommerfest. Schließlich soll die Sportanlage ja in eine schöne Festlocation
verwandelt werden. Das ist auch in
diesem Jahr wieder bestens gelungen
und da sich auch das Wetter von seiner
allerbesten Seite zeigte, stand einem
fröhlichen Fest in lauer Sommernacht
eigentlich nichts mehr im Wege.
Für die kulinarischen Highlights hatten
wieder in bewährter Weise die vereinseigenen Hobbyköche gesorgt. So gab
es beispielsweise zarten Lammrücken,
Kartoffelwürfel und grüne Bohnen mit
Tomatenconcassé, Entenbrust mit
mediterranem Gemüse und Kartoffelwürfeln oder Kabeljau-Loins mit Kräuterkruste und schwäbischem Kartoffelsalat. Auf Gäste mit nicht ganz so
großem Hunger warteten Wurstsalat
mit Pommes, Currywurst, Bratwurst
oder auch leckeres Eis am Stil.
Wie immer waren zum Fest nicht nur
die Mitglieder des Ski-Clubs, sondern
auch viele Freunde und Bekannte
gekommen, darunter auch langjährige Stammgäste, um gemeinsam ein
schönes Fest bei gutem Essen, kühlen
Getränken und lotter Musik zu verbringen. Die kam auch in diesem Jahr wieder von „Nobody’s Perfect“. Die Band
kam bei den Gästen bereits im vergangenen Jahr so gut an, dass sie gleich
wieder engagiert wurde.
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Und auch dieses Mal schafften es Lothar Orth und seine Freunde immer
die richtigen Songs zu spielen und die
Gäste zum Tanzen zu animieren. Im
Rahmen des Sommerfestes konnte 1.
Vorsitzender Karl-Heinz Ruf auch Kai
Breer für seine 25-jährige Mitgliedschaft im Ski-Club ehren. Das Sommerfest des Friedrichsfelder Ski-Clubs
war auch in diesem Jahr wieder ein
Fest, an dem alle ihren Spaß hatten.
Es ist inzwischen so beliebt, dass es
aus dem Vereinskalender nicht mehr
wegzudenken ist.
Marion Schatz

Ski-Club Damen unterwegs in der Pfalz
Der alljährliche Auslug der Walking
Damen des Friedrichsfelder Ski-Clubs
führte in diesem Jahr in die Pfalz
zur Burrweiler Mühle. Früh morgens
hatten sich die Damen am Südbahnhof getroffen, um mit der S-Bahn
zuerst nach Neustadt und von dort
aus weiter nach Edesheim zu fahren.
Dort angekommen machte man sich
auf den Weg zur Burrweiler Mühle.
Der führte zuerst in Richtung Hainfeld.
Nach eiern kleinen Rast an der St.
Josefskapelle und dem obligatorischen Erinnerungsfoto ging es in das
Dorf, um dort in einem wunderschönen Biergarten eine erste kleine Rast
einzulegen. Gut gestärkt machte man
ich dann auf zur Burrweiler Mühle. Im
dortigen idyllischen Biergarten wurde
die Kaffeepause eingelegt.

Nachdem die Ski-Club Frauen
Rhabarberkuchen oder leckeres Eis
genossen hatten, machten sie sich
auch den Rückweg. Bei wunderschönem Wetter und angenehmen
Temperaturen verging die Wanderung
entlang der vielen Weinberge wie im
Flug und man war wieder am Ausgangsort Edenkoben angekommen.
Im dortigen Gasthaus „Zur Blume“ war
das Abendessen vorgesehen. Von hier
aus war es dann auch nicht mehr weit
zum Bahnhof. Über Neustadt ging es
von dort aus dann wieder zurück nach
Friedrichsfeld. Petra Müller und Ingrid
Asel hatten wieder einmal eine schöne
Tour für die wanderfreudigen Damen
ausgemacht, wofür ihnen am Abend
der Dank aller Teilnehmerinnen galt.
Marion Schatz
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Pack‘ die Badehose ein!
„Pack‘ die Badehose ein, nimm‘ deine
Wasserski oder Wakeboard und dann
fahren wir zum St. Leoner See!“
Vom 29.-31.7.2016 fand zum 3. Mal
das Zeltwochenende mit Wasserski
und Wakeboard -Event auf dem Zeltplatz St. Leon statt.
Freitags nachmittags stand nach der
Anreise natürlich zuerst das Aufbauen
der Schlafunterkünfte auf dem Plan.
Alles wurde aufgebaut – vom Adventurezelt bis zum Yps-Zelt war alles dabei! Auch einen Verplegungspavillon
gab es! Danach ging es natürlich ab
ins Wasser, aber noch ohne Ski oder
Board. Kulinarisch wurde dieser Abend
von Pizza-Tony gestaltet.
Damit waren wir auf dem gesamten
Platz bekannt ...Pizza auf dem Campingplatz...!
Nach einem üppigen Frühstück mit
viiiiielen Kohlenhydraten (die wir wirklich benötigten) ging‘s zur Wasserskianlage. Jeder durfte sich sein Sportgerät für den ganzen Tag aussuchen,
zur Auswahl standen Wakeboards,
Wasserski oder Kneeboards. Weiterhin
ausgestattet mit einer 10er-Karte starteten wir unser Experiment. Toll an dieser Anlage ist, dass man je nach Können den Anfängerlift (eine 100m lange
Strecke) oder gleich die Rundkursanlage benutzen kann. Für uns Anfänger
reichte diese 10er-Karte problemlos für
den ganzen Tag, die Prois kauften sich
noch Karten nach.
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Aus eigener Erfahrung (Claudia) muss
ich sagen: Gott sei Dank hat Pascal
nach etwa 5 Starts eine Mittagspause
einberufen – mit Sandwichs, selbst belegt oder von Pascal belegt – deluxe
mit Eis-BÄR-Salat. Eine Stärkung war
dringend notwendig, an den Händen
bildeten sich Schwielen, zwischen den
Fingern Schwimmhäute wegen Kurve
1 und die Füße waren aufgeweicht...
Trotzdem fühlten wir uns schon jetzt
als Helden! Das Fahren wurde immer
besser, nachmittags schafften alle im
Rundkurs Kurve 1 - und das heißt
was!!! Bei einem großen „Grillfest“ auf
dem Grillplatz ließen wir den Tag gemütlich ausklingen, doch spät war keiner im Schlafsack... - dieser Sport ist
gaaaaanz schön anstrengend!
Sonntags morgens wurde nach dem
Frühstück mit Blasen an den Händen
+ Füßen und Muskelkater am ganzen Körper wieder alles abgebaut. Da
der Wettergott es gut mit uns meinte,
konnten die Zelte trocken eingepackt
werden. Gegen Mittag waren dann alle
etwas müde und erschöpft zuhause,
würden nächstes Jahr aber wieder mitgehen!
Vom noch stärkeren Muskelkater am
Montag erzähle ich hier nichts, sondern erinnere an den 12.9.2016 von 10
bis 12 Uhr, da starten wir um 9:45 Uhr
am Rheinauer See zum Wasserskifahren und Wakboarden durch!
Pascal und Georg

Schleifchenturnier
Dieses Jahr haben wir unsere erfolgreiche Tennissaison wieder mit einem
Schleifchenturnier ausklingen lassen.
Bei schönstem Sonnenschein und
hohen Temperaturen traten wir den
Kampf um das Schleifchen an.
Jede Runde wurde neu ausgelost, so
dass am Ende fast jede mit jedem und
gegen jeden gespielt hatte.
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Unsere großen, kleinen und tierischen
Fans haben uns stets angefeuert und
uns zu spektakulären Ballwechseln gejubelt.
Am Abend saßen wir bei einem leckeren Grillbuffet und kühlen Getränken
zusammen.
Es war ein wirklich schöner Tag!

Termine 2016/2017
09.10.2016, 11:00 Uhr

01.04.2017

Oktoberfest auf der Tennisalm
mit bayrischen Spezialitäten

Arbeitseinsatz Tennisanlage
08.04.2017

29.10. – 02.11.2016

Arbeitseinsatz Tennisanlage

Saisoneröffnung nach Hintertux auf
den Gletscher im Zillertal

22.04.2017
Arbeitseinsatz Tennisanlage

10.12.2016, 17:00 Uhr
28.04.2017, 18:30 Uhr

Weihnachtszauber auf der
Tennisanlage

Nachtreffen aller Winterfreizeiten auf
der Tennisanlage

20.01. – 22.01.2017

23.04.2017

Lady-Ski-Weekend in
Warth-Schröcken

Saisoneröffnung Tennis & Boule
Notizen:

28.01.2017
Tagesfahrt an den Feldberg
24.02. – 04.03.2017
Familienfreizeit nach Vigo
die Fassa (Südtirol)
05.03. – 12.03.2017
Erwachsenenfreizeit nach
Sulden am Ortler
25.03. – 01.04.2017
Fun- und Actionfreizeit nach Hippach/Mayrhofen (Zillertal/Österreich)
07.04. – 15.04.2017
Kinder- und Jugendfreizeit nach
Nauders (Österreich)
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Friedrichsfelder Ski-Club
Organisationı
1. Vorstand
Vorstand Ski
komm.
Pascal Baumgärtner
06202‐4098465

Sportwart Ski
Claudia Schulz
0621‐4309992

Skischule
komm.
Georg Papesch
0179‐2228351

Vorstand Boule
Hans Baumgärtner
0621‐873687

Karl‐Heinz Ruf
06203‐16769

Schri9führer
Michael Krieger
0176‐32714141

Finanzen Hauptverein
Roland Späth
06202‐690049

Jugend
Sarah Erny
0621‐474821

Veranstaltungen
Kathrin Ruf‐Brehme
0171‐4070587

IT‐Management
Michael Krieger
0176‐32714141

Kassenprüfung
Thomas Karrer
06202/3268
Ralph Brehme
0176‐10040038

Zuschusswesen
Ingeborg Flory
0621‐473164

Presse
Marion Schatz
0621‐478888

Mitgliederverwaltung
Klaus Woidschützke
06202‐609216

Vorstand Tennis
Manfred Sesselmann
0621‐478282

Sportwart Tennis
Stefan Schulz
0172‐8425795

Finanzen Tennis
Steven Mahr
0621‐477919

Jugendwart Tennis
Sarah Erny
0621‐474821

HüCenwart
Manfred Sesselmann
0621‐478282

Anlage (Technik)
Jürgen Neugebauer
0621‐858019

FRIEDRICHSFELDER SKI-CLUB e.V.
1973
Postfach 71 02 23, 68222 Mannheim

Jahresbeiträge

Hauptverein
1 / Erwachsene

EUR

37,00

2 / Schüler und Studenten über 18 Jahre1

EUR

24,50

EUR

18,50

4 / Jugendliche bis 16 Jahre, sofern Eltern Mitglied

EUR

0,00

5 / Fördernde Mitglieder

EUR

37,00

6 / Ehrenmitglieder (sofern nicht fördernde Mitglieder)

EUR

0,00

3 / Jugendliche bis 18 Jahre
2

Tennisabteilung
jährlich
7 / Erwachsene (Einzelperson)3

EUR

130,00

8 / Erwachsene (Ehepaare je Person)3

EUR

109,50

9 / Schüler, Studenten und Auszubildende ab 18 Jahre1, 3

EUR

76,50

10 / Jugendliche bis 18 Jahre

EUR

38,50

11 / Kinder bis 10 Jahre

EUR

25,50

12 / Jugendliche bis 18 Jahre, sofern Eltern2 und zwei ältere Geschwister Mitglied

EUR

0,00

13 / Passive Mitglieder

EUR

15,50

Bemerkungen
1

Beitragsermäßigung nur bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.
Gilt auch für Alleinerziehende.
3
Erwachsene aktive Mitglieder der Tennisabteilung sind zur Ableistung eines Hüttendienstes (10 Stunden pro
Jahr, Mitglieder der Bouleabteilung 5 Stunden) verpflichtet. Bei Nichtwahrnehmung wird ein Solidaritätsbeitrag
von 52 € belastet.
2

FRIEDRICHSFELDER SKI-CLUB e.V.
1973
Postfach 71 02 23, 68222 Mannheim

Aufnahmeantrag
Ich beantrage die Aufnahme in den Friedrichsfelder Ski-Club e.V. 68229 Mannheim-Friedrichsfeld.
Bei Aufnahme in die Tennisabteilung erhalte ich einen Schlüssel für die Tennisanlage. Dieser wird
gegen eine Leihgebühr von Euro 5,-- ausgegeben. Bei Auflösung der Mitgliedschaft und Rückgabe
des Schlüssels erhalte ich die Leihgebühr zurück. Für Kinder die sich allein auf der Tennisanlage
befinden übernimmt der Verein keine Haftung.
Aufnahme in die Tennisabteilung :

Ja

 Nein 

Gültig ab

____________

SEPA LASTSCHRIFTMANDAT
Unsere Gläubiger ID Nummer DE65ZZZ00000368951
Mandatsreferenznummer wird separat mitgeteilt
Ich ermächtige den Friedrichsfelder Ski-Club e.V. Mannheim-Friedrichsfeld widerruflich, Zahlungen
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
Friedrichsfelder Ski-Club auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von
acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname:

_____________________________

Nachname:

Geburtstag:

_____________________________

Beruf:

Anschrift:

_________________________________________________________________________

Telefon:

_____________________________

Kreditinstitut:

____________________________

IBAN :

DE

__

/

___

/

___

Datum :

___________________________

/

_____________________________

_____________________________

Mobil:

______________________________

BIC:

______________________________

___

/

___

Unterschrift :

/

__

______________________________

(bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten)

Dieses Sepa-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von:
(nur auszufüllen wenn Kontoinhaber abweichend von Mitglied)

_________________
Vorname:

_____________________
Name:

29

n

ule

Te

nis

e.V.
lub

Friedr
ic

r
e
S
d
l
k
e
f
i
s
C
h

o
B
• S ki •

Besuchen Sie uns im Internet
www.friedrichsfelder-skiclub.de

