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Frühjahrsreport 2017

Grußwort des 1. Vorstandes

Liebe Mitglieder,
die Wintersaison neigt sich ihrem Ende entgegen und die Sommersaison steht
in den Startlöchern. Wir dürfen auf eine mit vielen Höhepunkten gespickte Wintersaison zurückblicken. Unsere Freizeiten, ob in Österreich, Schweiz oder Südtirol, wurden von unseren Übungsleitern hervorragend organisiert und durchgeführt. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Beteiligten, DSV-Übungsleitern
und Organisatoren für Ihren Einsatz recht herzlich bedanken.
Die Vorbereitungen für die Sommersaison sind in vollem Gange und größtenteils bereits abgeschlossen. Neben den Verbandsspielen lade ich euch alle
zu unseren geplanten Veranstaltungen ein. Ich kann euch nur ermuntern das
Angebot unseres Vereins zu nutzen. Kommt auf unsere Anlage und erlebt mit
Jung und Alt unser Clubleben.
Ein weiteres großes Projekt möchte ich noch kurz ansprechen. Wir haben nun
endgültig von der Stadt Mannheim die Baugenehmigung für unseren Hüttenumbau erhalten. Zurzeit sprechen wir mit diversen Handwerkern und prüfen
die Angebote. Nach dem jetzigen Stand werden wir Anfang September mit den
Umbaumaßnahmen beginnen. Wir werden ein Gremium bilden, das die Umbaumaßnahmen koordiniert und in Absprache mit dem Vorstand plant. Wer
Interesse hat in diesem Gremium mitzuarbeiten, soll sich bitte mit mir oder mit
Manfred Sesselmann in Verbindung setzen.
Noch einmal möchte ich in diesem Jahr mein Grußwort nutzen, um auf unsere
diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung am 23. Juni 2017 hinzuweisen.
Wie uns im Vorfeld bekannt ist, wird die eine oder andere Funktion innerhalb
des Vereins neu zu besetzen sein. Ich würde mich freuen, neue Kollegen/
-innen in unserem Team begrüßen zu dürfen, die bereit sind, die Geschicke
des Vereins in den kommenden Jahren mit zu gestalten. Wir alle wissen, dass
ein Verein leben muss und nur bestehen kann, wenn immer neue Ideen und
Gedanken eingebracht werden. Daher bitte ich Euch an der Versammlung
teilzunehmen, und hoffe sehr neue kreative Mitglieder für unser Vorstandsteam
zu gewinnen.
Jetzt darf ich mich noch herzlich bei allen bedanken – speziell bei meinem Vorstandsteam, die sich für unseren Verein einsetzen und viel Arbeit und Freizeit
investieren, um ihn auch weiterhin attraktiv für unsere Mitglieder zu gestalten.
Ich wünsche allen eine erfolgreiche Tennissaison 2017!
Karl-Heinz Ruf
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Projekt Clubhausumbau und Sanierung
Abbruch und Aufbruch in ein neues Zeitalter!
Ihre Unterstützung ist gefragt!
Liebe Mitglieder und Freunde des Friedrichsfelder Ski-Club,
der Umbau und die Sanierung unseres Clubhauses ist dringend notwendig, um
die Zukunft unseres Vereins zu sichern und den nächsten Generationen eine
solide Infrastruktur hinterlassen zu können.
Sowohl im Vorstand als auch in der Mitgliederversammlung im letzten Jahr hat
die Mehrheit für den Umbau und die Sanierung gestimmt.
Da der Vorstand keine Umlage erheben möchte, appellieren wir an die Mitglieder und die Freunde des Friedrichsfelder Ski-Club, dieses Projekt mit einer
Spende tatkräftig zu unterstützen und erfolgreich werden zu lassen.
Geben Sie sich bitte einen Ruck und spenden Sie für den Umbau und die
Sanierung und damit in die Zukunft des Friedrichsfelder Ski-Club.
Jeder einzelne Euro ist dem Verein eine große Hilfe, um die Umbauarbeiten und
die Sanierungsarbeiten bereits dieses Jahr, unmittelbar nach der Tennissaison,
anzugehen.
Bitte bedenken Sie, dass all Ihre Spenden für unseren gemeinnützigen Verein
steuerlich absetzbar sind und jedem Spender eine entsprechende Spendenbescheinigung ausgestellt werden kann.
Wir bedanken uns bereits heute bei allen Unterstützern und Spendern und
werden auf der Homepage des Friedrichsfelder Ski-Club unter www.friedrichsfelder-skiclub.de über aktuelle Infos, sowie den Stand der Umbauarbeiten
regelmäßig informieren.
Mit sportlichem Gruß
Das Vorstandsteam
Spendenkonto:
Friedrichsfelder Ski-Club e.V.
Volksbank Rhein-Neckar eG
IBAN: DE50 6709 0000 0001 0465 00
BIC: GENODE61MA2
Betreff: Vor- und Nachname, evtl. Firmenname des Spenders
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Hintertux 2016
✟ ✁✂✄✂ ☎✁✆✝✂ ✞✠ ✡☛☞✌✍✆✎✁✏✑ ✒✓ ✞☞✁ ✍✆✎✁✝✄✁☞✂✑ ✔✕ ☎✁✆✂ ✞✁✏✏ ✞✍✝✑✖ ✔☞✁ ✝☞✗✆
zeigte, bekamen diese Frage alle 16 Teilnehmer des Ski-Clubs aus Friedrichs✌✁✘✞ ☎✁✝✂✁✘✘✂ ✠✏✞ ✙✁☞ ✍✘✘✁✏ ✘✍✠✂✁✂✁ ✞☞✁ ✚✏✂✛✕✎✂ ☎✘✁☞✗✆✜ ✟✢✍ ☞✏ ✣☞✏✂✁✎✂✠✤✥ ✍✠✌ ✞✁✓
✦✘✁✂✝✗✆✁✎✧✖
Dort verbrachten die Wintersportfreunde vier sonnige Tage bei guten Schneeverhältnissen, und das bereits Anfang November. Es wurde dabei nicht nur begeistert Ski und Board gefahren, sondern auch der Nachwuchs für die vereinseigene DSV-Skischule trainiert, um diese bei den jährlichen Ausfahrten tatkräftig
und sachkundig zu unterstützen.
Somit kamen alle Mitgereisten auf ihre Kosten: Sonne, Schnee, gute Laune und
Erholung. Am Abend wurde dieses Programm dann fortgesetzt: Nach einem,
auch mal einem mehr, gemeinsamen Getränk wurde sich frisch gemacht und
kurz erholt, bis dann schon die Suppe im benachbarten Restaurant als Start
unseres Essens wartete. Nach dem Salatbuffet und Köstlichkeiten wie Flugentenbrust oder Gamsbraten nutzten wir auch die Möglichkeit die regionalen
✡★✁✄☞✍✘☞✂✩✂✁✏ ☞✏ ✪✫✝✝☞☎✁✎ ✬✕✎✓ ✍✏ ✞✁✎ ✭✍✎ ✄✠ ★✎✕✙☞✁✎✁✏✧
Wie es sich gehört, war das am nächsten Tag aber nie ein Hindernis in aller
✬✎✫✆ ✆☞✏✍✠✌ ✄✠✓ ✦✘✁✂✝✗✆✁✎ ✍✠✌✄✠✙✎✁✗✆✁✏✥ ✠✓ ✛☞✁✞✁✎ ✙✁☞✓ ✟✡✗✆✘✁☎✁☞✝✖✥ ✟✮✍✝✁✎✁✎✖ ✠✏✞ ✟✯✘★✁✎✁✎✖ ✠✏✝✁✎✁ ✡★✠✎✁✏ ☞✏ ✞✁✏ ✡✗✆✏✁✁ ✄✠ ✝✗✆✏✁☞✞✁✏✧ ✰✍✝✂ ☎✍✙✱✝ ✞✍✏✏
✁✎✝✂ ✛☞✁✞✁✎ ✄✠✎ ☎✁✓✁☞✏✝✍✓✁✏ ✲☞✂✂✍☎✝★✍✠✝✁ ✍✓ ✟✬✁✎✏✁✎✆✍✠✝✖✧
So verbrachten wir gemeinsam vier wunderschöne Tage in den herbstlichen
✭✁✎☎✁✏ ✞✁✝ ✳✠✤✁✎✂✍✘✝✧ ✒✏✞ ✏✩✗✆✝✂✁✝ ✍✆✎ ✌✎✁✠✁✏ ✝☞✗✆ ✝✗✆✕✏ ✛☞✁✞✁✎ ✍✘✘✁ ✍✠✌ ✞☞✁
☎✘✁☞✗✆✁ ✬✎✍☎✁✜ ✟ ✁✂✄✂ ☎✁✆✝✂ ✞✠ ✡☛☞✌✍✆✎✁✏✑ ✒✓ ✞☞✁ ✍✆✎✁✝✄✁☞✂✑ ✔✕ ☎✁✆✂ ✞✁✏✏
✞✍✝✑✖

12 Mädels und ich. „Roger“
Unser diesjähriges Ladyweekend führte uns nach Warth-Schröcken.
Nach kurzweiliger, freuchtfröhlicher Fahrt haben wir im Stockacher Hof Quartier
bezogen. Manche ließen den Tag mit Sauna und Wellness ausklingen, andere
an der hoteleigenen Hausbar.

✭✁☞ ✟✮✍☞✝✁✎✛✁✂✂✁✎✖ ✁✎✙✎✍✗✆✂✁✏ ✛☞✎ ✠✏✝✁✎✁✏ ✁✎✝✂✁✏ ✡☛☞✂✍☎ ☞✓ ✡☛☞☎✁✙☞✁✂ ✔✍✎✂✆✁
Lech. Traumhafte Pistenverhältnisse ließen das Skifahrer- und Snowboarderherz höher schlagen. Bei Kaiserschmarrn, Knödel und Flädlesupp tankten wir
Kraft für den restlichen Tag und den Après-Ski. Den Abend ließen wir im Schirm
ausklingen.
Auch am 2. Tag verwöhnte uns die Sonne und so fuhren wir den berühmten

✟✛✁☞✟✁✏ ✰☞✏☎✖✧

Ein schönes Wochenende war viel zu schnell zu Ende.
Im nächsten Jahr würden wir uns über weitere Ladys freuen.

✁✂✄☎ ✆✝✞✟✠
✡☛✂☞✌✍✟✎✍✂ ✏☎✂✑✒✍ ✓✔
✕✖✗✔✘ ✙✑✞✞✌✍✟✎
✚✍✛✜✢✣✑✤ ✔✕✓✥✦✧✗ ✖✧ ✖✖
★✩✪✫✬✭✮✭✪✫✯✭ ✰✭✮✩✯✱✲✬
✳ ✴✵✶✷✸✷✹✺✸✵✻✼ ✽✾✿✷✺✹✵✻✼ ❀✸❁✷✹❂✹✵❃❄✵ ✳
❅❆✙✑✟✛❇ ✎✁❈✍✛✛❉✑✌✞☎✂✍❊❊☞✁✍✞✟✠❋✠✎✤✜❈✍
●●●✜✎✁❈✍✛✛❉✑✌✞☎✂✍❊❊❆☞✁✍✞✟✠✜❈✍

Oktoberfest bei strahlendem Sonnenschein
Bei herrlichem Spätsommerwetter ist der Friedrichsfelder Ski-Club mit seinem

✝✗✆✕✏ ✂✎✍✞☞✂☞✕✏✁✘✘✁✏ ✟✯☛✂✕✙✁✎✌✁✝✂ ✍✠✌ ✞✁✎ ✳✁✏✏☞✝✍✘✓✖ ☞✏ ✞☞✁ ✡☛☞✝✍☞✝✕✏ ☎✁✝✂✍✎✂✁✂✧

Denn während sich die einen noch über die schönen Spätsommertage freuten,
standen die anderen schon in den Startlöchern für die Wintersaison. So freute
sich Ski-Club-Vorsitzender Karl-Heinz Ruf auch über viele Gäste, die teils zünftig in Dirndl und Krachledernern, zur Tennisanlage gekommen waren, die dem
Anlass entsprechend in blau-weiß dekoriert war.
Sein Dank galt vor allem der Jugend des Vereins, die sich um den Service für
die Gäste kümmerte. Neben Bier, auch im Maßkrug, Wein und Sekt sowie natürlich auch alkoholfreien Getränken gab es zudem bayrischen Fleischkäse und
natürlich durften auch die obligatorischen Weißwürste nicht fehlen.
Am Nachmittag erfreuten sich die Gäste zudem am reichhaltigen Kuchenbüffet
der Damen der Bouleabteilung. So füllte sich die Tennisanlage zunehmend,
schließlich wollte jeder noch gerne die wärmende Sonne genießen. Für Kurzweil
war mit Baumstammnageln und Baumstammsägen gesorgt, wovon auch reger
Gebrauch gemacht wurde.
Und so klang die Eröffnung der Wintersaison beim Friedrichsfelder Ski-Club erst
am frühen Abend aus.
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Tennisanlage im Winterzauber
Erfreulich viele Gäste beim Friedrichsfelder
Ski-Club
Der Friedrichsfelder Ski-Club begrüßte viele Mitglieder, Kinder und Freunde des
FSC auf der stimmungsvoll dekorierten Tennisanlage zum FSC Winterzauber.
Die Tennishütte wurde diese Jahr in eine Weihnachtsbäckerei verwandelt, in der
die Kinder aus 4 Kilo Teig leckeres Weihnachtsgebäck zauberten. So entstanden jede Menge Weihnachtsplätzchen, die direkt vor Ort gebacken und teilweise
auch gleich verspeist wurden.
Währenddessen brutzelte draußen 1. Vorstand Karl-Heinz Ruf ein leckeres Chili
in der riesengroßen Pfanne auf offenem Feuer, welches bei den Gästen großen
Absatz fand. Auch Glühwein und weitere Getränke waren an diesem Abend sehr
begehrt.
Natürlich gehören zu einer vorweihnachtlichen Veranstaltung auch die entsprechenden Lieder. Hier hatte Vereinsmitglied Heidi König Liederblätter vorbereitet.
Begleitet von Lena Rehm mit der Geige erklangen so viele wunderschöne Weihnachtslieder auf der Tennisanlage, bei denen Kinder und Erwachsene gerne
mitsangen.
Absolutes Highlight war der Besuch des Nikolauses, der mit Geschenken
bepackt in viele große Kinderaugen blickte und sich gerne Gedichte vortragen
oder Lieder vorsingen ließ.
Bis spät in den Abend wurden in der Weihnachtsbäckerei Plätzchen verziert und
verpackt und als dann die Feuer langsam erloschen, klang der Winterzauber
des Friedrichsfelder-Ski Club langsam aus.
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Ob Fußball, Tennis oder Leichtathletik: Sport macht

✁✂ ✄✁☎✆✝ ✞✟✠ ✄✡☛☞✄✁☞✡✌✞✄✄✁✍ ✎☎✏✡✆ ✞✟✁✡✆✄✁✑✁✒✡✟ ✌✓✆
von der VR Bank Rhein-Neckar den Breitensport in
✠✡✆ ✔✡✁✆✕✖✕☛✆✡✗✓✕✟ ✘✏✡✓✟✙✚✡✛✝☎✆ ✜ ☎✞✄ ✢☞✡✆✒✡✞ -

✗✞✟✗ ✞✟✠ ☞✡✆✡✓✁✄ ✄✡✓✁ ✣✓✡☛✡✟ ✤☎✏✆✡✟✍

✥✓✆ ✦✑✆ ✏✓✡✆ ✜ ✑☞✡✆ ✧★✙✩☎☛ ✓✟ ✠✡✆ ✘✡✗✓✕✟✍
Mehr unter vrbank.de oder Telefon 0621 1282-0.
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Wake and Snow 2017

Das größte Event des Friedrichsfelder Ski-Club gemeinsam mit der Wakeboardanlage Mannheim fand vom
21.1. bis 22.1.2017 am Rheinauer See
mit über 1000 Besuchern statt und war
ein voller Erfolg. An dieser Stelle zuerst ein Dank an die Unterstützung von
unserem Kooperationspartner Sport65
aus Weinheim, der uns viele Preise
und Einkaufsgutscheine für die Tombola gespendet hatte, sowie ein Dank
✍✏ ✞☞✁ ✪✁☞✟☞☎✁✏✥ ✁✆✎✁✏✍✓✂✘☞✗✆✁✏ ✣✁✘✌✁✎✥
die sich im Vorfeld engagiert und an
den Eventtagen mehr als 12 Stunden
in der Kälte ausgehalten hatten.
Was kann man sich unter Wake und

✡✏✕✛ ✕✎✝✂✁✘✘✁✏✑

☞✁ ✁✞✁✁ ✆☞✏✂✁✎ ✞✁✓

Event ist, dass man die Möglichkeit
hat sowohl Wakeboard im Winter auf
dem See zu fahren und anschließend
noch Snowboard oder Ski im Parcour
auf dem Parkplatz der Anlage zu fahren. Hierzu wurde ein 6 m hoher Tower gebaut, um die entsprechenden
Geschwindigkeiten für die Kicker,
Rails und Co. zu erhalten. Aber halt
hier fehlt doch noch was…. Schnee!!!
In Mannheim sind wir ja nicht gesegnet von Schnee, aber dieser kam von
den Eismachern aus der Eissporthalle
Herzogenried. Hierzu wurden 7 LKWLadungen mit insgesamt 110 Kubikmeter Schnee verfrachtet und auf dem
Parkplatz am See mit einem Radlader
verteilt. Man merkt schon, welcher Aufwand hinter solch einem Event steckt.
Leider war es dieses Jahr nicht möglich auf dem See Wakeboard zu fahren, denn es hatte sich eine 3 cm dicke
Eisdecke gebildet, die einfach zu gefährlich gewesen wäre. Es gab schon
Jahre, da konnte man auf dem zugefrorenen See fahren oder aber normal
auf Wasser ohne Eis.
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Der Samstag stand im Fokus der
Snowboarder, Snowbiker und Skifahrer, die tagsüber die Piste nutzten zum
Trainieren, denn mit dem Einbruch
der Dunkelheit begann der Contest
mit entsprechender Wertung. Auch
etliche Pressevertreter inkl. dem RNFFernsehen und dem MorgenWeb waren dabei. Die verlinkten Videos sowie
Berichte könnt ihr auf unserer Homepage begutachten. Parallel fand die
Pistenparty mit DJ statt. An beiden Tagen gab es eine Tombola mit über 250
Gewinnen und dem Hauptpreis von der
Allianz Agentur Gebert in Brühl über 2
Bundesliga-Tickets. Kulinarisch gab es
neben den Klassikern Kuchen, Waffeln, Kaffee, Popcorn und Bratwurst
auch Raclette, Suppen im Brotlaib und
Insektenspieße.
Der Sonntag war den Kleinen gewidmet. Die durften bei strahlendem Sonnenschein auf der Piste mit ihren Schlitten fahren und den Tag genießen.
Für unseren Club war dieser Event ein
großartiges Ereignis. Wir wollen dieses Event noch größer machen und
suchen hierzu weitere Helfer, die uns
unterstützen. Am besten direkt aus der
Jugend. Ein Radiosender hatte sich
schon gemeldet und will das Event
nächstes Jahr begleiten. Für den guten Zweck konnten wir gemeinsam mit
der Wakeboardanlage Mannheim eine
Spende in Höhe von rund 1300 EUR
erwirtschaften.
Pascal Baumgärtner
Susanne Dehoust

Nicht die besten aller Zeiten
✖✲✍☛✁ ☞✂ ✁✥ ✰✕☎✁✎✂✖✥ ✞✍✎✫✙✁✎ ✛✍✎✁✏

sich die beim diesjährigen FußballOrtsturnier des FC Germania Friedrichsfeld antretenden FSC-Kicker be-

✎✁☞✂✝ ✕✎ ✚✏★✄✌✌ ☞✆✎✁✝ ✁✎✝✂✁✏ ✡★☞✁✘✁✝

einig. Zweifellos galt dieser Appell
keinem Geringeren als Roger Federer,
✞✁✎ ✁✤✍☛✂ ☎✆ ✡✂✠✏✞✁✏ ✏✍✗✆ ✳✠✎✏☞✁✎auftakt die Möglichkeit hatte, sich mit
einem Sieg im Finale der Australian
✯★✁✏ ✝✁☞✏✁✏ ✁✧ ✦✎✍✏✞ ✡✘✍✓✁✝✎✌✕✘☎
und so endgültig den Titel des besten
Tennisspielers aller Zeiten zu sichern.
Ähnlich bescheiden wie die Erfolgs✗✆✍✏✗✁✏✥ ✞☞✁ ✝✤★✁✎✂✁✏ ✠✏✞ ✭✠✗✆✓✍cher Federer im Vorfeld des Turniers in
Down Under einräumten, waren auch
die Erwartungen der FSC-Akteure, den
dritten Rang des Vorjahres oder gar
den vor zwei Jahren an gleicher Stelle
heroisch errungenen Ortsmeistertitel
wiederholen zu können. Schließlich trat
man in diesem Jahr aufgrund des kurzfristigen Ausfalls langjähriger Stammkräfte sowie von Teammäzen Christos
Stathopoulos versäumter Investitionen
in die Verstärkung des Kaders mit ei✏✁✓ ✁✎✝✍✂✄✁ ✠✏✞ ✝★☞✁✘★✎✍✤☞✝✝✗✆✛✍✗✆✁✏
Sechser-Team an.
Dass kein Geld eben auch keine Tore
erzielt, demonstrierte den noch gänzlich abwesenden FSC-Schlachtenbummlern bereits die Auftaktpartie, die
nach herausragender Defensiv- aber
harmloser Offensivleistung folgerichtig
in einem torlosen Remis endete. Den
enttäuschenden Verlauf dieser Begeg-

✏✠✏☎ ✓☞✂ ☎✁✙✍✘✘✂✁✎ ✲✍✎✂☞✏ ✣✕✘✘✁✎✱✝✗✆✁✎
✳✍☛✂☞☛✁✝✤★✁✎✂☞✝✁ ✍✏✍✘✞✝☞✁✎✂✥ ✄✕☎ ✞☞✁

FSC-Auswahl die richtigen Schlüsse
und entschied die beiden Folgepartien
zwar knapp aber durchaus verdient mit
jeweils einem Tor Differenz für sich. 2:1
respektive 1:0 und damit je drei wichtige Zähler für das FSC-Punktekonto
✆☞✁✟ ✁✝ ✏✍✗✆ ✚✙★✄✌✌ ✞✁✎ ✟✍✎✂☞✁✏ ☎✁☎✁✏
die Werkself der Friatec AG sowie den
FC Hollywood, dessen Akteure die in✕✌✄✄☞✁✘✘✁ ✔✁✎✂✠✏☎ ☎✁✝✂✫✎✄✂✁✎ ✟✎✁✓☞✠✓pils einer renommierten Mannheimer
Traditionsbrauerei bereits zu diesem
frühen Zeitpunkt uneinholbar anführten.
Der erste Sieg gelang dank beeindru-
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ckender Moral und ungeahnter konditioneller Reserven gar nach einem
0:1-Rückstand, ging jedoch auch zu
Lasten der möglicherweise für den Einzug in die K.o.-Runde entscheidenden
Fair Play-Wertung. Denn Schlussmann
Benjamin Brandl, Urgestein im FSCGehäuse, unterschätzte vom Sekundenschlaf erwischt einen hoch über die
weit aufgerückte FSC-Defensivreihe
gespielten Pass, zögerte beim Herauslaufen einen Augenblick zu lange und
streckte den herannahenden gegnerischen Angreifer in einer rabiaten Art
und Weise nieder, wie sie bis dato nur
✳✕✏☞ ✡✗✆✠✓✍✗✆✁✎ ✠✁☎ ☞✏ ✞✁✎ ✘✁☎✁✏dären Nacht von Sevilla gelungen war.
Die Konsequenz wie damals: Gelbe
Karte, kein Gegentor und die Überzeugung des Torhüters, irgendwie doch alles richtig gemacht zu haben. In jenen
beiden Partien in die Torschützenliste
eintragen konnten sich FSC-Alpine
Pascal Baumgärtner, der nach einzig
technisch hochwertiger Passstafette des Tages zum zwischenzeitlichen
Ausgleich gegen das Friatec-Team einnetzte, sowie zweimal FSC-Allzweckwaffe Philipp König, in diesem Jahr in
ungewohnter Lionel Messi-Rolle eigesetzt und so deutlich angriffslustiger
und kreativer agierend als zu seiner
kurzen aktiven Zeit auf der roten Asche
der FSC-Tennisanlage.
Vor den Augen und damit zum Leidwesen des erfolgsverwöhnten FSC-Präsidenten Karl-Heinz Ruf schossen mit
zunehmendem Anstieg der Laktatwerte
bei den FSC-Akteuren auch Fehlpassquote, Anteil verlorener Zweikämpfe
und Anzahl nicht gelaufener Meter rapide in die Höhe. Während sich Marc
Hoffmann, gewöhnlich zuverlässiger
Rückhalt in der FSC-Defensive, en
gros haarsträubende Stellungs- und
Koordinationsfehler leistete und das
FSC-Team so nicht nur einmal gefährlich in die Bredouille brachte, setzte
Philipp Ruf, beim Titelgewinn vor zwei
Jahren noch als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet, alles daran, sich
diese Ehre vorerst kein zweites Mal
zuteilwerden zu lassen.

Diese und weitere Unzulänglichkeiten
mündeten in einem mageren 1:1-Unterschieden im vierten Gruppenspiel,
in dem erneut Offensiv-Freigeist Philipp König, sichtlich noch immer von
den Körnern seines morgendlichen
Bircher-Müslis zehrend, technisch
unansehnlich aber gnadenlos effektiv zum Ausgleich traf, ehe man sich
zum Vorrundenabschluss der Spielgemeinschaft des, ja tatsächlich, Männergesangvereines Frohsinn und der
Handharmonikafreunde gar mit 0:1 geschlagen geben musste.
Weit abgeschlagen in der Fair PlayWertung, aber als ordentlicher Gruppenzweiter für das nachfolgende
☞✁✎✂✁✘✄✏✍✘✁ ✁✠✍✘☞✄✄☞✁✎✂✥ ✘☞✁✟ ✞✁✎ ✏✕✗✆
tiefere, tiefste Tiefpunkt des Tages nicht
lange auf sich warten. Denn gegen das
Team des FC Germania 2000 setzte
es trotz spielerischer wie ästhetischer
Überlegenheit eine bittere 0:2-Niederlage, die nicht nur das frühe Ausscheiden der FSC-Auswahl, sondern auch
das vorzeitige Ende der Amtszeit von
Teammanager Ralph Brehme besiegelte, der bereits Augenblicke nach
✡✗✆✘✠✝✝★✄✌✌ ✕✏ ✲✩✄✁✏ ✡✂✍✂✆✕★✕✠✘✕✝
von seiner Verantwortung entbunden
wurde.

✟✁✏ ✞☞✁✝✁✓ ✍✆✎ ✁✎✛✍✗✆✝✂✧✖✥ ✌✍✝✝✂✁ ✞✁✎
✘✍✏☎✂✩✆✎☞☎✁ ✦✁✎✓✍✏☞✍✁✯✌✄✄☞✁✘✘✁ ✡✂✁✌✍✏
Zyprian, motiviert vom kürzlich absolvierten Rhetorik-Seminar, das Auftreten der FSC-Akteure mit einer kecken
Anspielung auf den originären FSCVereinszweck zusammen, als er der
Mannschaft bei der abschließenden
Siegerehrung zu Rang sieben gratulierte.
Das obligatorisch überreichte Bierfass
nahm selbst Liebhaber und diesjähriger Kapitän Philipp König angesichts
des ernüchternden Abschneidens nur
äußerst widerwillig entgegen.
Genau einen Tag später und in bedeutend besserer Verfassung aufspielend
als die FSC-Auswahl schlug Roger
Federer beim Spielstand von 5:3 im
entscheidenden fünften Satz, in dessen dramatischem Verlauf er gegen
Rafael Nadal bereits mit einem Break
zurücklag, zum Titelgewinn auf. Nach
zwischenzeitlichem 15:40 und zwei
Breakchancen Nadals, Vorteil Federer.
Matchball. Leichter, unerzwungener
Fehler mit der Vorhand. Einstand. Ass.
Erneuter Matchball. Aufschlag durch
die Mitte, Return ins Halbfeld. Vorhand
Federer. Unerreichbar auf die Linie.
✟✔✁✘✘ ✞✕✏✁✥ ✭✁✝✂✁✎ ✍✘✘✁✎ ✄✁☞✂✁✏✂✖✥ ✛✩✎✁✏
sich die zu diesem Zeitpunkt bereits
schwer muskelkatergeplagten FSCAkteure wohl erneut einig gewesen.
Marc Hoffmann

Vigo 2017
Zum 22. Mal ging es mit der Familienfreizeit nach Vigo di Fassa in Italien.
Wetter, Hotel, Teilnehmer – alles passte wie immer.

✁✂✄☎ ✆✝✞✂ ✁✟✟✞ ✠✞✝✡✞✂✞☛ ☞☛✌✍✎ ✏✄✂✑✆ ✄☛✎✞✂ ✒✝✓✍ ✔✝✞✏ ☛✁✑✆ ✏✞✂ ✕✞✟✍✏✝✞ ✖✍☛ ✗☞☛ ✡✆✞ ✘✆✞✡✡✍✙✚ ✛✟✖✝✎ ✜✂✞✎✟✞✢✣

Und wer das Lied live hören möchte, muss sich rechtzeitig für die nächste Freizeit in Vigo
anmelden.
Hier in Vigo
Es war fast Mitternacht,

✏✁ ✎✡✝✞✓ ✝✑✆ ✤✄☎ ✥✦✡✞☛ ✕✁✟ ✝☛✧ ★✄✎✣
und quälte mich die ganze Nacht
her nach Vigo

Und der Rücken schmerzt
Doch eins ist klar es lohnt sich sehr,
denn Skifahr´n ja das lieb´ ich sehr
hier in Vigo
Ref.

★✁✩✢ ✏✍☛✪✡ ✢✍✄ ✄☛✏✞✂✎✡✁☛✏
Skifahr´n ist der Megatrend
✛✎ ✝✎✡ ✎✍ ✓✞✝✟ ✏✝✞ ✫✂✞✝✆✞✝✡ ✆✝✞✂ ✤✄ ✎✬✭✂✪☛
Take a look at you and me
das Leben ist schön, wie nie

✮✝✂ ✓✟✞✝✡✞☛ ✭✩✞✂✪☛ ✯✑✆☛✞✞ ✏✁✆✝☛
✰☛✏ ✌✭✆✟✪☛ ✄☛✎ ✂✝✑✆✡✝✓ ✓✄✡✱✱✱✣✝☛ ✒✝✓✍
Ja, der Schnee ist gut

✛✂ ✝✎✡ ✎✑✆✲☛ ✓✂✝✌✳✓ ✄☛✏ ✂✄✡✎✑✆✡ ✁✄✑✆ ✓✄✡✴
auf den Kanten gibt es bald ´ne Glut
hier in Vigo
Und die Gang ist cool
Denn hier da fahren Jung und Alt
In Eintracht, mit Zusammenhalt
hier in Vigo
Ref.

★✁✩✢ ✏✍☛✪✡ ✢✍✄ ✄☛✏✞✂✎✡✁☛✏
✛✎ ✝✎✡ ✎✍ ✓✞✝✟ ✏✝✞ ✫✂✞✝✆✞✝✡ ✆✝✞✂ ✤✄ ✎✬✭✂✪☛
Skifahr´n ist der Megatrend

Take a look at you and me
das Leben ist schön, wie nie

✮✝✂ ✓✟✞✝✡✞☛ ✭✩✞✂✪☛ ✯✑✆☛✞✞ ✏✁✆✝☛
✰☛✏ ✌✭✆✟✪☛ ✄☛✎ ✂✝✑✆✡✝✓ ✓✄✡✱✱✱✣✝☛ ✒✝✓✍
Und die Be – treu – er
die brauchen Neven wie aus Draht
denn Schnee-Eleven sind echt hart
hier in Vigo
Doch wir wissen auch

✝☎ ☛✵✑✆✎✡✞☛ ✶✁✆✂ ✓✞✆✡✪✎ ✠✝✞✏✞✂ ✂✄☛✏
in Pozza, Sella, Alba und …….
hier in Vigo
Ref.

★✁✩✢ ✏✍☛✪✡ ✢✍✄ ✄☛✏✞✂✎✡✁☛✏
Skifahr´n ist der Megatrend
✛✎ ✝✎✡ ✎✍ ✓✞✝✟ ✏✝✞ ✫✂✞✝✆✞✝✡ ✆✝✞✂ ✤✄ ✎✬✭✂✪☛
Take a look at you and me
das Leben ist schön, wie nie

✮✝✂ ✓✟✞✝✡✞☛ ✭✩✞✂✪☛ ✯✑✆☛✞✞ ✏✁✆✝☛
✰☛✏ ✌✭✆✟✪☛ ✄☛✎ ✂✝✑✆✡✝✓ ✓✄✡✱✱✱✣✝☛ ✒✝✓✍
Ref.

★✁✩✢ ✏✍☛✪✡ ✢✍✄ ✄☛✏✞✂✎✡✁☛✏
✯✷✝✌✁✆✂✸☛ ✝✎✡ ✏✞✂ ✕✞✓✁✡✂✞☛✏ ✹
✛✎ ✝✎✡ ✎✍ ✓✞✝✟ ✏✝✞ ✫✂✞✝✆✞✝✡ ✆✝✞✂ ✤✄ ✎✬✭✂✪☛
✹ ✺✁✷✞ ✁ ✟✍✍✷ ✁✡ ✢✍✄ ✁☛✏ ☎✞
das Leben ist schön, wie nie
✮✝✂ ✓✟✞✝✡✞☛ ✭✩✞✂✪☛ ✯✑✆☛✞✞ ✏✁✆✝☛
✰☛✏ ✌✭✆✟✪☛ ✄☛✎ ✂✝✑✆✡✝✓ ✓✄✡✱✱✱✣✝☛ ✒✝✓✍

Friedrichsfelder Ski-Club e.V.
Postfach 710223
68222 Mannheim
www.friedrichsfelder-ski-club.de

Einladung
zur ordentlichen Mitgliederversammlung
Freitag, den 23. Juni 2017 um 19:00 Uhr auf der Tennisanlage
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Berichte

1. Vorstand
Abteilung Ski
Abteilung Tennis – Vorstand
Abteilung Tennis – Sportwart
Jugend
Boule
Zuschusswesen
Kassenbericht
Kassenprüfung

3. Entlastungen
4. Neuwahlen

1. Vorstand
Abteilungsleiter Ski
Schriftführer
Kassier
Jugend
Abteilungsleiter Tennis
Kassier Tennis
Sportwart Tennis
Kassenprüfer

5. Anregungen und Meinungen

Anträge oder ergänzende Tagesordnungspunkte sind schriftlich 1 Woche vor der
Mitgliederversammlung beim 1. Vorstand einzureichen.

Mit sportlichem Gruß
Die Vorstandschaft

Liebe Tennisfreunde,
Liebe Tennisfreunde,
in ein paar Wochen ist es wieder soweit. Die Tennisplätze werden gemacht
sein und die Freiluftsaison beginnt. Wie jedes Jahr steht die Aufgabe an, den
winterlichen Unrat von unserer Anlage zu entsorgen. Wir haben daher an den
Samstagen
1. / 8. / 22. April 2017
Arbeitseinsätze (ab ca. 9:30 Uhr) eingeplant. Daher unser jährlicher Apell. Mit
geringem Zeitaufwand unterstützen Sie die Verantwortlichen auch in diesem
Jahr - nicht nur unseren Gästen, sondern auch uns selbst - wieder eine schöne
✠✏✞ ☎✁★✪✁☎✂✁ ✚✏✘✍☎✁ ✄✠ ★✎✩✝✁✏✂☞✁✎✁✏✧ ✣✁✠✂✁ ✝✗✆✕✏ ☞✁✘✁✏ ✍✏☛ ✌✫✎ ✞☞✁ ✒✏✂✁✎✁
stützung.
Zur traditionellen Saisoneröffnung laden wir alle Mitglieder am
Sonntag, den 23. April gegen 11:00 Uhr
zu einem kleinen Umtrunk auf die Anlage ein. Bei schönem Wetter ist geplant
am Nachmittag ein kleines Turnier zu veranstalten. Dies soll jedoch – falls genügend Interessenten vor Ort sind – spontan vollzogen werden.
Wir möchten Sie schon heute auf unsere Events wie den Sommertagsumzug,
unser Tenniscamp, unser Sommerfest, unser Oktoberfest und unser Weihnachtszauber aufmerksam machen. Die genauen Termine entnehmen Sie aus
der Terminliste, die in diesem Heft aufgeführt ist.
Ich wünsche allen Spielern eine verletzungsfreie Saison. Den Mannschaftsspielern erfolgreiche Verbandsspiele und allen Hobbyspielern viel Spaß bei ihrem
Freizeitvergnügen.
Liebe Mitglieder,
✏✍✗✆✝✂✁✆✁✏✞ ✏✕✗✆ ✎✁✗✆✂✄✁☞✂☞☎ ✁☞✏✁ ★✁✎✝ ✏✘☞✗✆✁ ✁✏✌✕✎✓✍✂☞✕✏✧ ✚✓ ☎✁✧ ✠✏☞ ✄✏✞✁✂
die Mitgliederversammlung unseres Clubs statt. Es stehen Wahlen für die
☛✕✓✓✁✏✞✁ ✟✁✎☞✕✞✁ ✍✏✧ ✁✗✆ ✛✁✎✞✁ ✌✫✎ ☛✁☞✏✁ ✕✌✄✄☞✁✘✘✁ ✬✠✏☛✂☞✕✏ ☞✏✏✁✎✆✍✘✙ ✞✁✝
Vereins mehr zur Verfügung stehen. Sie wissen alle, dass ich lediglich aufgrund
des Rückzuges von Rüdiger Johnen vor 2 Jahren als Notlösung eingesprungen
bin. Mit 73 Jahren möchte ich mich von den Vereinsfunktionen zurückziehen.
Es ist an der Zeit an meine Gesundheit und meine sicherlich absehbare Freizeit
zu denken. Außerdem ist es wichtig, dass jüngere Mitglieder neue Ideen in den
Club einbringen und über das Fortführen des Vereins entscheiden. Selbstverständlich werde ich das angefangene Projekt Hüttenumbau - sofern es gewünscht wird – bis zur Beendigung weiter begleiten.
Allen die mich bei meiner Tätigkeit in den letzten Jahren unterstützt haben
möchte ich mich schon heute herzlich bedanken.
Vorstand Tennis
Manfred Sesselmann
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✚✛✜✜ ✛✢ ✣✤✥✦ ✧✛★ ✩✦✜✛✜
✪✫✬✜✭✛✜ ✢✮✫✫✯

✁✂✄✄✂ ☎✄✆✝✞✟✄✟✠✄✡☛☞✄ ✏✄✠✟✄✌✆✄✂❣ ☎♠✆✏
❋✂✠☞③✲❋✂✄②✲✑☞✂✒ß✄ ✶✼ ✓ ✻✾✶✷✶ ✏✄✠✟✄✌✆✄✂❣
❚✄✌✳ ✵✻✷✷✶✴✾✶ ✺✾ ✾✾✲✵

✁✂✄✄✂ ☎✄✆✝✞✟✄✟✠✄✡☛☞✄ ■☛✄✂✌✍✎✡ ☎♠✆✏
❆✌♠✄✌✍✄✂ ✑☞✂✒ß✄ ✼ ✓ ✺✽✻✸✽ ■☛✄✂✌✍✎✡
❚✄✌✳ ✵✷✸✼✶✴✽✵ ✽✽✲✵

✁✂✄✄✂ ✔✠✄✡☛☞✌✄✠☛☞✞✡❣✄✡ ✑☞✞☞☞❣✒✂☞ ☎♠✆✏
■♠ ✑✝♠✒✡✡ ✶✵✾ ✓ ✼✶✸✸✹ ❲✒✠✆✌✠✡❣✄✡
❚✄✌✳ ✵✼✶✺✶✴✷✵✾ ✼✸ ✹✷

✇✇✇✕✖✗✘✘✗✕✙✘
●❡❜ä✉❞❡r❡✐♥✐ ✉♥ ➲ ❙✐❝❤❡r❤❡✐ts❞✐❡♥st❡ ➲ ❑❧✐♥✐❦❞✐❡♥st❡ ➲ ❍♦t❡❧❞✐❡♥st❡ ➲ ❙t❡✐♥❢❧ä❝❤❡♥✈❡r❡❞❡❧✉♥ ➲ ❉✐❡♥st❧❡✐st✉♥ ❡♥ ➲ ❇❡r❛t✉♥ s❧❡✐st✉♥ ❡♥

Schleifchenturnier zur Saisoneröffnung
Im Anschluss an die Saisoneröffnung am 23.04.2017 startet unser
diesjähriges Schleifchenturnier für alle Mitglieder. Egal welche Spielstärke und welche Altersklasse – alle tennisbegeisterten Spielerinnen und
Spieler sind willkommen! Seid einer der ersten auf dem Platz:
Schreibt zur Anmeldung einfach eine E-Mail an:
sarah.erny@friedrichsfelder-skiclub.de

▼✯✰ ✱✲✳✴✵✴✶ ✷❛✵✰✸✳✴✵✈✯✹✴✺
✳✹s✶✴✹✻✰ ✴✳ ✼✴✲ ✽✾✳✰✴✲
✱✲✼ ✉✯✴ ✻✿✲✲✴✲ ❀s✵✴ ❁✴✯✴✵
✴✲✰✳❂❛✲✲✰ ❃✴✲✯✴❄✴✲

◆ ✁✂✄☎✆✄✝✞ ☎ ✟✠☎✄✡ ☛☞ ✌ ✥✍☞✎☞ ◆ ✝✏✑✒✓✔✕ ✔ ✖ ✗☎✓ ✒☎✓✁✆✞✘ ✙✒
❚ ✙❡✚ ✛✥ ☛✜ ✖ ✢✣ ☞☛ ✍✣ ✤ ✗✄✦✚ ✢✣ ✣☞ ✧✎ ✌ ❍✄✔✒★✚ ✛✜☞☛ ✖ ✎✢ ☛☛ ☛✛ ✣✍
✏✩✄✓✙✚ ✪ ✠✫✕ ☎ ✓✏✕✙ ✓✁✆✬✭ ✮❡✒

Sportwart
Liebe Tennisfreunde,
bald ist es wieder soweit - die neue Saison steht vor der Tür! Es wird also
langsam Zeit, den Tennisschläger aus dem Keller zu holen! Die diesjährigen
Verbandsspiele werden von Anfang Mai bis Mitte Juli ausgetragen.
Dieses Jahr werden wir mit insgesamt 3 Mannschaften an der Verbandsrunde
teilnehmen.
Nach den guten Erfahrungen der Herren 55 mit der Spielgemeinschaft mit dem
✳ ✬✎☞✁✞✎☞✗✆✝✌✁✘✞ ✛✁✎✞✁✏ ✞☞✁ ✣✁✎✎✁✏ ✞☞✁✝✁✝ ✍✆✎ ✁✙✁✏✌✍✘✘✝ ✞☞✁✝✁✝ ✟✝✤★✁✎☞✓✁✏✂✖
wagen und gleich 2 Spielgemeinschaften mit dem TV bilden:
Die Spielgemeinschaft der Herren-Mannschaft werden wir melden und an der
Spielgemeinschaft der Herren 30 Mannschaft beim TV werden wir uns beteiligen.
Somit haben wir für die neue Saison folgende Mannschaften gemeldet:
Damen, Herren und Herren 55
Die neue Spielgemeinschaft der Herren spielt in der 2. Bezirksklasse. Nachdem
der Einsatz einiger langzeitkranken Spieler zum derzeitigen Zeitpunkt fraglich
ist, lautet das sportliche Ziel für die neue Saison: Klassenerhalt.
Die beim TV gemeldete Spielgemeinschaft der Herren 30 spielt in der 1. Bezirksklasse.
Um auch abseits der Medenspiele zusammenzuwachsen trainieren die Herren zukünftig gemeinsam mit den neuen Mitspielern vom TV am Dienstag und
nutzen dabei sowohl die Plätze bei uns auf der Anlage als auch bei Bedarf die
Plätze beim TV. Neue interessierte Spieler sind immer herzlich willkommen!
Die Damenmannschaft konnte letztes Jahr souverän ihre Klasse halten und
spielt somit auch in der neuen Saison in der 2. Bezirksklasse!
Aufgrund der dünnen Personaldecke würden sich die Damen über neue Spielerinnen freuen! Interessierte sind herzlich eingeladen, mittwochs am Training der
Damen teilzunehmen.
Die Spielgemeinschaft der Herren 55 mit dem TV Friedrichsfeld hatte letztes
Jahr nur ganz knapp den 2. Aufstieg in Folge verpasst – punktgleich mit dem
Aufsteiger Sandhausen!
In der neuen Saison ist also wieder mit den Herren 55 zu rechnen…
Die Herren 55 treffen sich immer donnerstags zum Training.
Wer an den Heimspiel-Wochenenden Lust und Zeit hat, ist herzlich auf der Anlage willkommen! Die Mannschaften freuen sich über zahlreiche Fans und Gäste!
Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen stets gesorgt!
Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Tennis-Saison!
Sportliche Grüße
Stefan Schulz
Sportwart
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WIR SUCHEN
VERSTÄRKUNG
Wir, die Damenmannschaft des Friedrichsfelder Ski-Club suchen Verstärkung für unser Team.
Wenn du Spaß am Tennis hast und
gerne Teil eines geselligen Teams
bist, freuen wir uns auf dich.
Wir sind im Alter zwischen 20 und 40
Jahren und spielen in der 2. Bezirksklasse.
Bei Interesse melde dich bitte bei
Sarah Erny sarah.erny@friedrichsfelder-skiclub.de
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6 bis 15 Jahre

- ganztägige Betreuung
- Mittagessen
- Tennistraining in Kleingruppen
- gemütlicher Abschluss mit der ganzen
Familie am Freitag, 04.08. auf der Anlage

Für Mitglieder
Für Nichtmitglieder

Anmeldeschluss ist der 16.07.2017;
Anmeldungen bei Sarah Erny unter
sarah.erny@friedrichsfelder-skiclub.de
mit ausgefülltem Anmeldebogen

Alter:

Leistungen:

Kosten:

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

✄

✄

Bitte die Teilnahmegebühr auf folgendes Koto überweisen:
Friedrichsfelder Ski-Club e.V.
IBAN: DE22 6709 0000 0001 0465 19
BIC: GENODE61MA2
Verwendungszweck [Name des Kindes] Tenniscamp 2017

Datum und Unterschrift Erziehungsberechtige/r

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis zur Teilnahme meiner Tochter / meines Sohnes am
obigen Tenniscamp. Die Teilnahmebedingungen sind mir bekannt und werden anerkannt. Ich
bestätige, dass mein Kind gesund ist und ohne ärztliche Bedenken am Tennis oder an anderen
sportlichen Tätigkeiten teilnehmen kann.

✄

✄

Der Friedrichsfelder Ski-Club behält sich bei extrem schlechtem Wetter oder bei zu
geringer Teilnehmeranzahl eine Absage bzw. einen Abbruch vor. Es erfolgt dann
entsprechend eine Rückerstattung der Teilnahmegebühr.

✄

✄

Besondere Hinweise (Allergien etc.?):

✄

✄

nein

✄

✄

ja

✄

✄

Eigener Schläger?

✄

✄

Spielniveau

✄

✄

Telefon (privat/mobil):

✄

nein

✄

Anschrift:

✄

ja

✄

Mitglied im FSC:

Geburtsdatum:

Name:

Vorname:

Anmeldung

✄

✄

130,-€
150,-€

31.07.-04.08.2017

Termin:

Tenniscamp 2017 beim
Friedrichsfelder Ski-Club

✄

Wasserski und Wakeboarding V am Rheinauer
See am 10.09.2017, 10 bis 12 Uhr

Die Uhrzeit kann sich ggf. noch ändern

Der Friedrichsfelder Ski-Club e.V. hat nach dem erfolgreichen Event in den letzten Jahren auch dieses Jahr traditionell die Wasserskianlage am Rheinauer See am Sonntag,
10.09.2017 (letzter Ferientag BaWü) von 10 bis 12 Uhr angemietet.
Alle Mitglieder und Freunde des Ski-Clubs sind herzlich willkommen und eingeladen. Man
kann auch nur Schwimmen oder Zuschauen. Der Unkostenbeitrag für die Teilnahme am

✮✁✎✎✞✂✎✷✝ ✮✁✷✞✩✍✁✂✏✝☛✓ ✠✝✂✏ ✎✝✑✆ ✩✞✝ ☎✁✥✝☎✁✟ ✑✁✣ ✁✂ ✛✰✄ ✩✞✠✞✓✞☛✣

Enthalten ist die Seilbahnmiete, das gesamte Anfänger-Equipment (Schwimmwesten,
Neoprenanzüge bei Bedarf (6 EUR), Wasserski, Kneeboards) eine Video-Schulung und
die Betreuung der Gruppe während des Events. Es kann weiteres Equipment vor Ort
gemietet werden. Wakeboards können gesondert gemietet werden.
Das Team vom Friedrichsfelder Ski-Club freut sich auf viele Teilnehmer und Zuschauer.
Wann:
Wo:

Sonntag, 10.09.2017 von 10 bis 12 Uhr
Wasserskianlage Rheinauer See (Zwischen Rheinau-Süd und
Brühl/Rohrhof)

Anmeldung:

Die Anmeldung hat schriftlich bis zum 04.09.2017 zu erfolgen mit der
Angabe der eigenen E-Mailadresse, Name, Anschrift, Geburtsdatum:
Verspätete Anmeldungen nur nach Rücksprache und verfügbaren
Kapazitäten:
Georg Papesch
Freiherr vom Stein Str. 23

✌✡✞✂✎✆✞✝☎
✕✍✩✝✟✠ ✡☛✝☞ ✁✁✁✆✞✂☛

☎✆✝✁✞ ✟

Georg.papesch@friedrichsfelder-skiclub.de
Treffpunkt:

Sonntag, 10.09.2017 9:40 auf der Wasserski/Wakeboardanlage am
Rheinauer See in Mannheim
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Jugend-Zeltcamp-Wochenende in St. Leon Rot
vom 28.07. bis 30.07.2017
Für alle Jugendlichen, Junggebliebenen, Übungsleiter, Anwärter und sportlichen Begeisterten hat der Friedrichsfelder Ski-Club e.V. ein Zeltwochenende zu Beginn der Sommerferien für alle Ski- und Tennismitglieder organisiert. Auch interessierte Nichtmitglieder sind
willkommen.
Neben dem gemeinsamen Beisammensein mit Grillen und Chillen, wollen wir auch am
Samstag den ganzen Tag die Wasserskianlage nutzen.
Insgesamt stehen uns viele sportliche Aktivitäten (Slack-Line, Bootpaddeln, Wassermatra-

✤✞☛✂✞✟✁✥✝☛✓✴ ✫✄ ✩✁✟✟✴ ★✞✁✑✆✖✍✟✟✞✢✩✁✟✟✴ ✺✞☛☛✝✎✴ ✄✖☎✣✁ ✤✄✂ ✒✞✂✌✭✓✄☛✓✣

Der Unkostenbeitrag für die Teilnahme wird sich bei ca. 70 EUR für das Wochenende inkl.

★✞✡✂✞✄✄☛✓✴ ✒✞✂✬✂✞✓✄☛✓✴ ☛✡✞✂ ✄✁✂✡✞ ✄☛✏ ✮✁✎✎✞✂✎✷✝✦ ✮✁✷✞✩✍✁✂✏☎✝✞✡✞ ✩✞✠✞✓✞☛✣

Das Team vom Friedrichsfelder Ski-Club freut sich auf viele Teilnehmer und Anmeldungen.
Es werden für die Hinfahrt am Freitagnachmittag Fahrgemeinschaften gebildet.

✮✁☛☛✠

✫✂✞✝✡✁✓✴ ✁✆✣✡✝✣✁✡☛✝ ☎✆✁✑✆☎✝✡✡✁✓✁ ✩✝✎ ✯✍☛☛✡✁✓✴ ✞✡✣✡✝✣✁✡☛✝ ☎✕✝✡✡✁✓

Wo:

Zeltplatz St. Leon-Rot

Anmeldung:

Die Anmeldung hat schriftlich bis zum 01.07.2017 zu erfolgen mit der
Angabe der eigenen E-Mailadresse, Name, Anschrift, Geburtsdatum:
Verspätete Anmeldungen nur nach Rücksprache und verfügbaren
Kapazitäten:
Georg Papesch
Freiherr vom Stein Str. 23

Nachmittag)

✌✡✞✂✎✆✞✝☎
✕✍✩✝✟✠ ✡☛✝☞ ✁✁✁✆✞✂☛

☎✆✝✁✞ ✟

georg.papesch@friedrichsfelder-skiclub.de
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Hüttendienst
Liebe Mitglieder,
wir möchten wie jedes Jahr, besonders für die neu hinzugekommenen Mitglieder, wieder
auf einige Fakten hinweisen. Hüttendienst wird von den aktiven Mitgliedern der Tennisabteilung 10 Stunden pro Saison und den Mitgliedern der Boule Abteilung 5 Stunden pro
Saison geleistet. Informationen darüber stehen in diesem Report in der Hüttendienstordnung. Wie Sie sich vorstellen können, ist es nicht leicht, einen solchen Plan für alle
Beteiligten wunschgemäß zu erstellen. Bereits bekannte Abwesenheiten (z.B. Urlaub) –
sofern sie nicht intern getauscht werden können – bitte ich Sie, mir im Vorfeld mitzuteilen,
damit die Liste noch vor dem öffentlichen Aushang auf der Anlage geändert werden kann.
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✁

✂

Problem, falls jemand mit Freunden am Wochenende/ Feiertag einen ganzen Tag auf der
Anlage verbringen möchte, seine Stunden an einem Tag abzuleisten. Bitte unbedingt den
geleisteten Hüttendienst im Kassenabrechnungsbogen eintragen (auch wenn der Dienst
z.B. wegen Regen nicht angetreten oder abgebrochen wurde), da sonst unsererseits
keine Kontrollmöglichkeit besteht. Selbstverständlich nehmen die Kollegen/innen alle
zusätzlichen Leistungen - z.B. wenn es mal 1 Stunde später wird - gerne an. Wir möchten
✁✩✞✂ ☛✍✑✆☎✁✟✎ ✏✁✂✁✄✌ ✆✝☛✠✞✝✎✞☛✴ ✏✁✎✎ ✏✝✞✎ ✷✞✝☛✞ ✜✂✝✑✆✡ ✝✎✡✣ ✮✝✂ ✩✝✡✡✞☛ ✁✟✟✞ ✕✝✡✓✟✝✞✏✞✂✴ ☛✁✑✆
22.00 Uhr eine Lärmbelästigung für die Nachbarn zu vermeiden.
Der Schlüssel für den Schankraum kann weiterhin jeden Donnerstagabend auf der Tennisanlage abgeholt werden. Bei Verhinderung bitte Manfred Sesselmann ansprechen und
Übergabetermin abklären.
Es hat sich gezeigt, dass vor allen Dingen bei den Verbandsspielen am Sonntag die meiste Hilfe benötigt wird, da die Spieler selbst zum Teil auf dem Platz stehen. Daher haben
wir an diesen Spieltagen zwei Leute eingeteilt. In der Regel 10.00 – 15.00 Uhr und 15.00
bis 20.00 Uhr. Hier können sich die eingeteilten Personen absprechen, wer ggf. zu welcher Zeit anwesend ist. In der Zeit zwischen der Veröffentlichung im Frühjahrsreport und
der Saisoneröffnung liegen ca. 3 - 4 Wochen. Verschiebungen oder bereits im Vorfeld be-
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dem öffentlichen Aushang berichtigt werden kann und spart spätere Änderungen. Danke.

Vorstand Tennis
Manfred Sesselmann
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= Ausweichtermine

05.06.2017 König, Horst
06.06.2017 Asel, Tim
07.06.2017 Teichmann, Renate
08.06.2017 Oetzel, Dieter
09.06.2017 Juch, Alexander
10.06.2017 Berlinghof, Sven
11.06.2017 Carnatz, Birgit
12.06.2017 Müller, Karl
13.06.2017 Asel, Tim
14.06.2017 Seitz, Edgar
15.06.2017 Helmstädter, Stephan
16.06.2017 Juch, Alexander
17.06.2017 Wagner, Lydia
18.06.2017 Carnatz, Birgit
19.06.2017 Müller, Karl
20.06.2017 Jama, Nicole
21.06.2017 Seitz, Inge
22.06.2017 Helmstädter, Stephan
23.06.2017 Gilbert, Annette
24.06.2017 Hofmann, Daniel
25.06.2017 Reinhardt Renate
26.06.2017 Eder, Hans
27.06.2017 Hoffmann, Marc
28.06.2017 Flory, Werner
29.06.2017 Karrer, Thomas
30.06.2017 Krieger, Gerhard
01.07.2017 Siebenlist, Kerstin
02.07.2017 Jama, Nicole
03.07.2017 Eder, Hans
04.07.2017 Stathopoulos, Christos
05.07.2017 Flory, Ingeborg
06.07.2017 Karrer, Thomas
07.07.2017 Neugebauer, Ben
08.07.2017 Sommerfest
09.07.2017 Wickenheißer, Michael
10.07.2017 Schmitt, Fritz
11.07.2017 Stathopoulos, Christos
12.07.2017 Erny, Sarah
13.07.2017 Mayer, Rüdiger
14.07.2017 Kurzer, Elke
15.07.2017 Binder, Sebastian
16.07.2017 Gaisbauer, Sven
17.07.2017 Schmitt, Fritz

= Verbandsspiele= Verbandsspiele

23.04.2017 Saisoneröffnung
24.04.2017 König, Horst
25.04.2017 Brehme, Ralph
26.04.2017 Latte, Hans
27.04.2017 Sesselmann, Manfred
28.04.2017 Engelhart, Jens
29.04.2017 Berlinghof, Susanne
30.04.2017 Gaisbauer, Sven
01.05.2017 Schulz, Stefan
02.05.2017 Brehme, Ralf
03.05.2017 Latte, Christa
04.05.2017 Sesselmann, Manfred
05.05.2017 Baumgärtner, Pascal
06.05.2017 Erny Sarah/
07.05.2017 Baumgärtner, Gaby
08.05.2017 Leder, Jürgen
09.05.2017 Springborn, Steffen
10.05.2017 Duttenhöfer, Jürgen
11.05.2017 Pfliegensdörfer, Max
12.05.2017 Gilbert, Annette
13.05.2017 Engelhart, Jens
14.05.2017 Reinhardt, Renate
15.05.2017 Lunz, Jürgen
16.05.2017 Springborn, Steffen
17.05.2017 Menke, Rudi
18.05.2017 Neugebauer, Jürgen
19.05.2017 Baumgärtner, Pascal
20.05.2017 Siebenlist, Kerstin
21.05.2017 Baumgärtner, Gaby
22.05.2017 Lunz, Jürgen
23.05.2017 Wagner, Felix
24.05.2017 Menke, Elvira
25.05.2017 Neugebauer, Jürgen
26.05.2017 Pfliegensdörfer, Max
27.05.2017 Wickenheißer, Michael
28.05.2017 Röschel, Maike/
29.05.2017 Krieger, Michael
30.05.2017 Wagner, Felix
31.05.2017 Baumgärtner, Hans
01.06.2017 Oetzel, Dieter
02.06.2017 Berlinghof, Susanne
03.06.2017 Wagner, Lydia
04.06.2017 van Beeren, Inge

Hüttendienstplan 2017
18.07.2017 Trezza, Alessandro
19.07.2017 Leder, Brigitte
20.07.2017 Mayer, Rüdiger
21.07.2017 Krieger, Gerhard
22.07.2017 Binder, Sebastian
23.07.2017 Thomas, Eric
24.07.2017 Leder, Jürgen
25.07.2017 Trezza, Alessandro
26.07.2017 Nenninger, Klaus
27.07.2017 Ruf, Karl Heinz
28.07.2017 Van Beeren, Dieter
29.07.2017 Berlinghof, Sven
30.07.2017 Gilbert, Wolfgang
31.07.2017 Thomas, Eric
01.08.2017 König, Andreas
02.08.2017 Schulz, Claudia
03.08.2017 Ruf, Karl Heinz
04.08.2017 van Beeren, Dieter
05.08.2017 Zoran, Saric
06.08.2017 Kurzer, Elke
07.08.2017 Bürkelbach, Josef
08.08.2017 König, Andreas
09.08.2017 Schulz, Claudia
10.08.2017 Breer, Karl
11.08.2017 Noelle, Hain
12.08.2017 Neugebauer, Ben
13.08.2017 Gilbert, Wolfgang
14.08.2017 Bürkelbach, Josef
15.08.2017 Jahnel, Roland
16.08.2017 Ruf, Kathrin
17.08.2017 Breer, Karl
18.08.2017 van beeren, Inge
19.08.2017 Zoran, Saric
20.08.2017 Noelle, Hain
21.08.2017 Marmode, Lea
22.08.2017 Jahnel, Roland
23.08.2017 Ruf, Kathrin
24.08.2017 Bauer, Michael
25.08.2017 Röschel, Maike
26.08.2017 Nenninger, Klaus
27.08.0217 Marmode, Lea
28.08.2017 Sauer, Sebastian
29.08.2017 Krieger, Michael

30.08.2017 Ruf, Elvira
31.08.2017 Bauer, Michael
01.09.2017 Thomas, Nils
02.09.2017 Leder, Andreas
03.09.2017 Schmohl, Ivo
04.09.2017 Sauer, Sebastian
05.09.2017
06.09.2017 Ruf, Elvira
07.09.2017 Fritz, Frank
08.09.2017 Thomas, Nils
09.09.2017
10.09.2017 Schmohl, Ivo
11.09.2017 Leder, Andreas
12.09.2017 Schulz, Stefan
13.09.2017 Stegmaier, Petra
14.09.2017 Maier, Matthias
15.09.2017
16.09.2017 Fritz, Frank
17.09.2017 Hoffmann, Marc
18.09.2017
19.09.2017 Ruf, Philipp
20.09.2017 Stegmaier, Petra
21.09.2017 Maier, Mathias
22.09.2017
23.09.2017
24.09.2017
25.09.2017 Möltgen, Werner
26.09.2017 Ruf, Philipp
27.09.2017
28.09.2017
29.09.2017
30.09.2017
01.10.2017
02.10.2017
03.10.2017 Ruf, Philipp
04.10.2017
05.10.2017
06.10.2017
07.10.2017
08.10.2017
09.10.2017
10.10.2017
11.10.2017

FRIEDRICHSFELDER SKI-CLUB
HÜTTENDIENSTORDNUNG
Allgemein:
Schlüsselübergabe ist Donnerstagsabends (Training Senioren)
Oder bei Manfred Sesselmann nach Absprache möglich.
Der Hüttendienst ist an dem vorgegeben Datum zu verrichten.
Bei Tauschwünschen ist ein Tauschpartner zu suchen und der Tausch dem
Hüttenwart mitzuteilen oder auf dem Dienstplan zu ändern.
Nicht geleisteter Hüttendienst wird am Ende der Saison mit 52,00 ✁ berechnet.
Hüttendienstzeiten:
Montag bis Freitag
Samstag
Sonntag
Sonntag bei Verbandsspielen

17.00 – 22.00 Uhr
15.00 – 20.00 Uhr
10.00 – 20.00 Uhr
10.00 – 15.00 Uhr und
15.00 – 20.00 Uhr

Aufgaben:
Getränkeausgabe
kassieren, ggf. Name und Betrag für spätere Gesamtrechnung notieren
Abrechnungsbogen ausfüllen! Wenn keine Einnahmen gemacht
wurden, oder aus Wettergründen kein Dienst erfolgt ist den Bogen bitte
trotzdem ausfüllen, da sonst keine Prüfung erfolgen kann.
Kühlschränke mit Getränken auffüllen
Leergut in den Nebenraum entsorgen
Geschirr spülen bzw. Spülmaschine einräumen, ggf. einschalten und ausräumen
Mülleimer leeren
Blumen an der Terrasse gießen
bei verlassen der Hütte Beleuchtung ausschalten, Fenster schließen, Fensterläden
verriegeln, Hütte und Tennisplatzgelände abschließen.
Bei Fragen wenden sie sich bitte an:
Manfred Sesselmann, Tel. 0170-9602243 oder 0621-478282
E-Mail: manfred.sesselmann@gmx.de
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Spiel- und Platzordnung
Die Tennisplätze nur mit Tennisschuhen betreten.
Stark abgetrocknete Plätze sind zu wässern.
Nach Spielende müssen die Plätze abgezogen und die Linien gereinigt werden.
Bei Nichteinhaltung der Regeln kann im Interesse der Anlageerhaltung eine
Platzsperre erfolgen.
Wie komme ich nun zum Tennisspielen?
Jedes Mitglied erhält nach Aufnahme in die Tennisabteilung einen Schlüssel für
die Anlage und die Hütte, sowie ein Clubkärtchen mit dem jeweiligen Namen.
Mit dem Namenskärtchen kann an der Platztafel eine Platzbelegung gem. der
aktuellen Uhrzeit erfolgen.
Es wird nach dem Anwesenheitsprinzip verfahren.
Also : Belegschilder aller auf dem Platz Anwesenden in
✞☞✁ ✳✍✌✁✘ ✝✂✁✗☛✁✏ ✠✏✞ ✘✕✝ ☎✁✆✂✱✝✧
Die Spielzeiten sind wie folgt festgelegt:
Montag bis Freitag bis 17.00 Uhr im 60 Minutenrhythmus
ab 17.00 Uhr im 45 Minutenrhythmus
Samstag und Sonntag generell im 45 Minutenrhythmus.
Bei Doppelpaarungen gilt die doppelte Spielzeit.
✡✗✆✫✘✁✎ ✠✏✞ ✠☎✁✏✞✘☞✗✆✁ ✆✍✙✁✏ ✛✕✗✆✁✏✂✍☎✝ ✁☞✏✁ ✡★☞✁✘✙✁✎✁✗✆✂☞☎✠✏☎ ✙☞✝ ✁✧
Uhr.
Jugendliche, die in der Ausbildung stehen, sind von obiger Regelung ausgenommen.
Ausgenommen sind Verbands- / Freundschafts- / Turnier- und Clubmeisterschaftsspiele.
Mannschaftstraining siehe sep. Aushang.
G A S T S P I E L E R sind mit einem Mitglied spielberechtigt. Generell hat ein
Mitglied dem Gastspieler gegenüber Vorrecht. Der Gast ist in der Gästeliste
einzutragen und vom jeweiligen Mitglied mit einer Unterschrift zu versehen. Eine
Spielstunde kostet Euro 5,00 und wird über das Mitglied eingezogen. Es werden
nur volle Stunden abgerechnet.
Wir wünschen allen Mit-/ Nichtmitgliedern auf der Anlage viel Spaß und Erfolg.
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Herzlich Willkommen
Der Friedrichsfelder Ski-Club freut sich über folgende neu eingetretenen Mitglieder:
Carnatz, Birgit
König, Johanna
Mayer, Bennet
Mayer, Lyvia
Mayer, Miriam
Röschel, Maike
Wickenheißer, Michael

Runde Geburtstage 2017
✁✆✣✡✝✣☛☞☎✝

07.09.1967
04.11.1967
25.11.1967

André Kasper
Isolde Rehm
Stephanie Eberlein

✯✖✞☛ ✛✂✝✑ ★✞✂✟✝☛✓✆✍✌✌

50
50
50

✂✡

✺✞☛☛✝✎

13.02.1957
20.02.1957
27.10.1957
05.11.1957
22.12.1957

Birgit Möltgen
Silvia Lunz
Bernd Binder
Ulrich Buggisch
Barbara Buggisch

60
60
60
60
60

Ski
Ski
Ski
Ski
Ski

14.01.1947
14.02.1947
03.05.1947
05.09.1947

Heinz Zonsius
Günter Widmann
Fritz Schmitt
Inge Seitz

70
70
70
70

Tennis
Ski
Tennis
Boule

✁☛✣✡✂✣☛☞✞✝
✁✂✣✡☎✣☛☞✞✝

✄✟✁✄✎ ✫✁✟✡✞✂

✛✂✝✑✆ ✯✑✆☎✝✑✆

✆✡
✆✡

★✍✄✟✞
✯✷✝

✁☛✣✡✂✣☛☞✞☎
☛✆✣✡✝✣☛☞✞☎

✄✞✝☛✍✟✏✴ ✕✁☛✌✂✞✏
✺✂✞✄✎✑✆✴ ✞✝☛✤

✆✡
✆✡

✯✷✝
✺✞☛☛✝✎

Jubilare 2017
10 Jahre
Zander-El-Metwally
Marcel El-Metwally
Ben Neugebauer

✕✁✥✝☎✝✟✝✁☛ ✮✍✟✌

Philipp König
Steven Mahr
Lea Marmodee
Tobias Grüning

02.03.2007
02.03.2007
07.05.2007

✡☛✣✡✝✣✁✡✡✝

09.07.2007
01.11.2007
07.11.2007
01.12.2007

25 Jahre
Oliver Schreck
Isolde Rehm
Sebastian Binder

01.01.1992
01.11.1992
17.12.1992

40 Jahre
Herrmann Rommel

01.01.1977

Tennis
Ski
Ski

✁✂✄☎✆✂✝✞✟☎✠✡ ☛
☞✌✍ ✎✏✑ ✒✏✓✓✔✕☞✓✖☞✗✏

✘✙✚✛✜✙✢✣ ✤✥✦✧★✦★✤✧✩
✧✩✪✤✤ ✫✬✭
✮✯✰ ✱✲✳✴✵✶✯✷✸ ✹✶✺✻✶✼✶✯✶✷ ✽✷✾ ✾✶✿ ❀✶✯✴✷❁✺✴✰❂✿❁✷✷
❃✯❊❋●✷❍❍■❏❑▲■▼
✾✶✼ ✾✳✼❄✶✷
✯
✷
❅❆❇
❀✶✯
✴
✷❁✺✴✰❂❈❉✺✻✶✼✶✯❈❁✺✻✶✷
◆
■❑❋■●
❖❏❍P◗●❑❘◗❙❚❯❋◗■P▲■❱❚◗●■◆◗●❲P❳❚■▼◆■◗❯❳❖●❲▼❙❋❘◆■❨
❩❩❩❘
❚
◗●
❲
P❳❚■▼
❲
❙
■
◆◗●
◆
■◗❯❳❖●
▼
❋❘
◆
■
❩❩❩❘❚❏❲■❋❬❬❖❘❲❬▲❭❚◗●■◆◗●❲P❳❚■▼◆■◗❘❳❖●❲▼❙❋

Friedrichsfelder Ski-Club
Organisation

✤✥✠✌✡✟✆✝ ✱✲☞
✳✴✵✵✶
✷✎✸✹✎✧ ✺✎✭✵✻✼✏✽✓✩✏
✕✖✗✕✗✙✚✕✰✜✚✖✾

✱✿✥✠✡✞✟✠✡ ✱✲☞
❀✧✎✭❁✪✎ ✍✹✑✭✧✫
✕✖✗✘✙✚✯✕✰✰✰✗

✱✲☞✌❂❃✂❄☎
✳✴✵✵✶
❅✩✴✏✻ ✷✎❆✩✸✹✑
✕✘✛✰✙✗✗✗✜✯✾✘

✤✥✠✌✡✟✆✝ ❴✥✂❄☎
★✎✓✸ ✺✎✭✵✻✼✏✽✓✩✏
✕✖✗✘✙✜✛✯✖✜✛

✢✣ ✤✥✠✌✡✟✆✝
✦✎✏✧✙★✩✪✓✫ ✬✭✮
✕✖✗✕✯✙✘✖✛✖✰
✱❂❃✠☞❇❈❉❃✠☎✠
❊✪✹✑✎✩✧ ✦✏✪✩✻✩✏
✕✘✛✖✙✯✗✛✘✚✘✚✘
❋☞✆✟✆●☎✆ ❍✟✂✿✡■☎✠☎☞✆
✬✴✧✎✓❁ ✍❆✼✽✑
✕✖✗✕✗✙✖✰✕✕✚✰
✁✂✄☎✆✝
✍✎✏✎✑ ✒✏✓✔
✕✖✗✘✙✚✯✛✚✖✾✾✖
✤☎✠✟✆✌✡✟❄✡✂✆✄☎✆
✦✎✽✑✏✪✓ ✬✭✮✙✺✏✩✑✵✩
✕✘✛✘✙✚✕✛✕✾✜✛
❙☛❚❯✟✆✟✄☎❱☎✆✡
❊✪✹✑✎✩✧ ✦✏✪✩✻✩✏
✕✘✛✖✙✯✗✛✘✚✘✚✘
❲✟✌✌☎✆✿✠❉❈✂✆✄
❳✑✴✵✎✸ ✦✎✏✏✩✏
✕✖✗✕✗❨✯✗✖✜
✬✎✧❆✑ ✺✏✩✑✵✩
✕✘✛✖✙✘✕✕✚✕✕✯✜

❩✂✌❂❃✂✌✌✞☎✌☎✆
❬✓✻✩◗✴✏✻ ❭✧✴✏✔
✕✖✗✘✙✚✛✯✘✖✚
❪✠☎✌✌☎
❊✎✏✪✴✓ ✍✹✑✎✽✫
✕✖✗✘✙✚✛✜✜✜✜

❯☞✡✄❄☞☎✝☎✠■☎✠✞✟❄✡✂✆✄
✦✧✎✭✸ ❫✴✪❁✸✹✑❖✽✫✳✩
✕✖✗✕✗✙✖✕✰✗✘✖

✤✥✠✌✡✟✆✝ ☛☎✆✆☞✌
❊✎✓✮✏✩❁ ✍✩✸✸✩✧✵✎✓✓
✕✖✗✘✙✚✛✜✗✜✗
✱✿✥✠✡✞✟✠✡ ☛☎✆✆☞✌
✍✽✩✮✎✓ ✍✹✑✭✧✫
✕✘✛✗✙✜✚✗✾✛✰✾
❋☞✆✟✆●☎✆ ☛☎✆✆☞✌
✍✽✩❏✩✓ ❊✎✑✏
✕✖✗✘✙✚✛✛✰✘✰
✁✂✄☎✆✝✞✟✠✡ ☛☎✆✆☞✌
✍✎✏✎✑ ✒✏✓✔
✕✖✗✘✙✚✛✚✜✗✘

❍❉❘☎✆✞✟✠✡
❊✎✓✮✏✩❁ ✍✩✸✸✩✧✵✎✓✓
✕✖✗✘✙✚✛✜✗✜✗
❑✆❄✟✄☎ ▲☛☎❂❃✆☞✲▼
◆❖✏✻✩✓ P✩✭✻✩◗✎✭✩✏
✕✖✗✘✙✜✾✜✕✘✰

Termine 2017
01./ 08./ 22.04.2017

10.09.2017

Arbeitseinsätze Tennisanlage
ab 9.30 Uhr

Wasserski und Wakeboard am Rheinau-See

23.04.2017, 11.00 Uhr

30.09.2017

Saisoneröffnung Tennis & Boule

Gentlemen-Cup auf der
Tennisanlage

28.04.2017, 18.30 Uhr
Nachtreffen aller Skifreizeiten auf
der Tennisanlage

8.10.2017, 11.00 Uhr

Mai/ Juni/ Juli
Medenrunde Tennis

9.12.2017, 17.00 Uhr

Oktoberfest auf der Tennisanlage

Winterzauber auf der Tennisanlage

07.05.2017
Sommertagszug Friedrichsfeld
23.06.2017, 19.00 Uhr
Mitgliederversammlung auf der
Tennisanlage
08.07.2017, 18:00 Uhr
Sommerfest auf d er T ennisanlage
mit Fun O lympiade für Groß und
Klein ab 16:30 Uhr
28.-30.07.2017
Zeltwochenende mit Wasserski und
Wakeboard in St. Leon-Rot
31.07. – 04.08.2017
Tenniscamp für Kinder und
Jugendliche

Notizen:

✁✂✂✄☎✆✝✞✟✠✂✡✠✞
☛☞✌✍✎☞✌✏✑✒✓✍✔✎
✚
✭✩✣✮✚✜✦✚✘✚✣✩✧✗✛✙
✯✩✰✛✱
✗
✘
✙
✣
✜✢✚
✲✳✴✵✶✷✸✴
✹
✺
✻
✷
✼✽✾✿❀❁

✕✕✕✖
✗
✘
✙
✚
✛✘✙
✜
✢✣✗
✚
✤
✛
✚✘✥✣✦✙
✜
✤
✧
★✖
✛
✚
✕✕✕✖✗✩✜✚★✪✪✦✖✜✪✫✬✗✘✙✚✛✘✙✜✢✣✗✚✤✛✚✘✖✣✦✙✜✤✧★

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

Jahresbeiträge

Hauptverein
1 / Erwachsene

EUR

37,00

EUR

24,50

3 / Jugendliche bis 18 Jahre

EUR

18,50

4 / Jugendliche bis 16 Jahre, sofern Eltern2 Mitglied

EUR

0,00

5 / Fördernde Mitglieder

EUR

37,00

6 / Ehrenmitglieder (sofern nicht fördernde Mitglieder)

EUR

0,00

2 / Schüler und Studenten über 18 Jahre

1

Tennisabteilung
jährlich
7 / Erwachsene (Einzelperson)

3

EUR

130,00

EUR

109,50

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

EUR

76,50

10 / Jugendliche bis 18 Jahre

EUR

38,50

EUR

25,50

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

EUR

0,00

13 / Passive Mitglieder

EUR

15,50

8 / Erwachsene (Ehepaare je Person)

3

11 / Kinder bis 10 Jahre
2

Bemerkungen
1

Beitragsermäßigung nur bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.
Gilt auch für Alleinerziehende.
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

3

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:

auch 2016

Karola Rank

✁✂✄☎✆✝✂✞

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

