✁
Friedrichsfelder Ski-Club e.V.
Frühjahrsreport 2019

Grußwort des 1. Vorstandes
Liebe Mitglieder,
eine für uns sehr erfolgreiche Wintersaison voller Höhepunkte geht langsam zu
Ende.
Unsere Skifreizeiten waren gewohnt ein voller Erfolg. Die Teilnehmer verbrachten
bei unseren komplett ausgebuchten Freizeiten, nicht zuletzt durch die vorbildliche
Betreuung unserer Übungsleiter, lehr- und erlebnisreiche Tage im Schnee. Für die
tolle Organisation und Durchführung der Skifreizeiten möchte ich mich besonders
beim gesamten Ski-Team bedanken.
Wie in der letzten Mitgliederversammlung angesprochen, werde ich nach der nächs✁✂ ✄☎✆✝ ✞✟ ✠☎✞ ✡☛☞✌✂✍ ✞✎ ☞✁✞✂✁ ✏✍✑✡✞✁✝✝✁ ✒☛✂☞ ✞✏✂ ✟✁✆✓ ✞✟ ✔✁✓✁✞✂ ✌✕✁✓✂✁✆✟✁✂✖ ✒✌✓
✟✞✗✆ ✘☎✓ ✁✙ ✞✟✟✁✓ ✁✞✂✁ ✚✁✓✡✁✂✙☎✂✎✁✝✁✎✁✂✆✁✞ ✛✁✂ ✔✁✓✁✞✂ ✕✁✓✁✞

✍✌✓ ✛✞✁ ✜☛☞☛✂✍ ✡☛

machen. In den letzten Jahren waren mir deshalb insbesondere der Neubau unseres
✢✝☛✕✆☎☛✙✁✙ ☛✂✛ ✛✞✁ ✣ ☎✕✝✞✁✓☛✂✎ ✁✞✂✁✓ ✂✁☛✁✂ ✔✏✓✙ ☎✂✛✙✙ ✓☛☞ ☛✓ ✤✏✂ ✎✓✏✥✁✓ ✦✁✛✁☛tung.
Auf unseren nahezu fertiggestellten Hüttenneubau können wir alle sehr stolz sein.
Nachdem wir unser neues Clubhaus bereits im Frühjahr 2018 eingeweiht haben, laufen gerade die letzten Restarbeiten, die zur Eröffnung der Tennis- und Boulesaison
2019 abgeschlossen sein werden. Es ist uns gelungen, unser Clubhaus im geplanten
✑✂☎✂✡✞✁✝✝✁✂ ✧☎✆✟✁✂ ✍✁✓ ✞✎✡☛✙ ✁✝✝✁✂✖ ★✁✓ ✔✁✓✁✞✂ ✟☛✙✙ ✁ ✙✏✟✞ ☞✁✞✂✁✂ ✩✓✁✛✞ ☎☛✍✂✁✆✟✁✂✖ ✪✆✂✁ ✛✞✁ ✑✂☎✂✡✞✁✝✝✁ ✫✂ ✁✓✙ ✌ ✡☛✂✎ ✛✁✙ ✦☎✛✞✙✗✆✁✂ ✬✭✏✓ ✕☛✂✛✁✙ ☛✂✛ ✛✁✓ ✬ ☎✛
✠☎✂✂✆✁✞✟ ✙✏✘✞✁ ✛✁✂ ✬✭✁✂✛✁✂ ✛✁✓ ✔✏✝☞✙✕☎✂☞ ✧✆✁✞✂✮✯✁✗☞☎✓ ☛✂✛ ☛✂✙✁✓✁✂ ✠✞ ✎✝✞✁✛✁✓✂

wäre uns dies nicht möglich gewesen. Aber auch ohne die tatkräftige Unterstützung
unsere Mitglieder vor Ort wäre an die Umsetzung des Hüttenneubaus nicht zu denken gewesen.
Mein herzlicher Dank geht an alle Unterstützer und Spender.
✰✝✙ ✎✓✏✥✁✂ ✣✓✍✏✝✎ ✍✌✓ ✛✁✂ ✔✁✓✁✞✂ ✙✁✆✁ ✞✗✆ ☎☛✗✆ ✛✞✁ ✣✞✂✍✌✆✓☛✂✎ ✛✁✓ ✂✁☛✁✂ ✔✁✓✁✞✂✙

-

✙☎ ✡☛✂✎ ☛✂✛ ✛✞✁ ✛☎✟✞ ✁✓✡✞✁✝ ✁ ✣ ☎✕✝✞✁✓☛✂✎ ✁✞✂✁✓ ✂✁☛✁✂ ✔✏✓✙ ☎✂✛✙✙ ✓☛☞ ☛✓ ☎✂✖ ★✞✁✙✁
✟☎✗✆ ✛✁✂ ✔✁✓✁✞✂ ☎☛✗✆ ✞✂ ✜☛☞☛✂✍

✆☎✂✛✝☛✂✎✙✍✱✆✞✎ ☛✂✛ ☎✎✞✝✖ ★✞✁ ✂✁☛✁ ✬☎ ✡☛✂✎ ✘☛✓✛✁

✕✁✓✁✞ ✙ ✏✆✂✁ ✦✁☎✂✙ ☎✂✛☛✂✎✁✂ ✞✟ ✔✁✓✁✞✂✙✓✁✎✞✙ ✁✓ ✁✞✂✎✁ ✓☎✎✁✂✖ ✣✞✂✁ ✎✓☛✂✛✝✁✎✁✂✛✁
✲✂✛✁✓☛✂✎ ✕✞✝✛✁

✛✞✁ ✳✓✌✂✛☛✂✎ ✁✞✂✁✙ ✔✏✓✙ ☎✂✛✙ ✁☎✟✙ ✤✏✂ ✡✘✁✞ ✕✞✙ ✍✌✂✍ ✴✁✓✙✏✂✁✂✵

das von mehreren Fachgruppen beliebig vieler Mitglieder, unterstützt wird. Die Auf✎☎✕✁✂ ✛✁✙ ✔✏✓✙ ☎✂✛✁✙ ☞✶✂✂✁✂ ✙✏✟✞

✷✁✸✞✕✁✝ ☎☛✍ ✟✁✆✓✁✓✁ ✬✗✆☛✝ ✁✓✂ ✤✁✓ ✁✞✝ ✘✁✓✛✁✂✖

★☎✙ ✂✁☛✁ ✔✏✓✙ ☎✂✛✙ ✁☎✟ ✙✏✝✝ ✕✁✞ ✛✁✓ ✂✱✗✆✙ ✁✂ ✠✞ ✎✝✞✁✛✁✓✤✁✓✙☎✟✟✝☛✂✎ ☎✟ ✒✓✁✞ ☎✎✵

den 24. Mai 2019 um 19:30 Uhr gewählt werden. Ich bitte daher alle Mitglieder unse✓✁✂ ✔✁✓✁✞✂ ✡☛ ☛✂ ✁✓✙ ✌ ✡✁✂ ✹ ✙✁✞ ✁✙ ✞✟ ✔✏✓✙ ☎✂✛✙ ✁☎✟ ✏✛✁✓ ✞✂ ✛✁✂ ✒☎✗✆✎✓☛✭✭✁✂✖ ★☎
✘✞✓ ✘✞✁ ✺✁✛✁✙ ✻☎✆✓ ✙✗✆✏✂ ✡☛ ✻☎✆✓✁✙☎✂✍☎✂✎ ✞✂ ✛✁✂ ✔✏✓✕✁✓✁✞ ☛✂✎✁✂ ✍✌✓ ✛✞✁ ✛✞✁✙✺✱✆✓✞✎✁
✬✏✟✟✁✓✙☎✞✙✏✂ ✙ ✁✗☞✁✂✵ ✕✁✎✓✌✥✁✂ ✘✞✓ ✺✁✎✝✞✗✆✁ ✫✂ ✁✓✙ ✌ ✡☛✂✎ ☛✂✙✁✓✁✓ ✠✞ ✎✝✞✁✛✁✓✖
✼✗✆ ✕✞✂ ✙✁✆✓ ✡☛✤✁✓✙✞✗✆ ✝✞✗✆✵ ✛☎✙✙ ☛✂✙✁✓ ✺☛✂✎✁✙ ✔✏✓✙ ☎✂✛✙ ✁☎✟ ✎✁✟✁✞✂✙☎✟ ✟✞ ✛✁✂
✠✞ ✎✝✞✁✛✁✓✂ ✍✌✓ ✍✓✞✙✗✆✁✂ ✄✞✂✛ ✙✏✓✎✁✂ ✘✞✓✛ ☛✂✛ ✛✁✂ ✔✁✓✁✞✂ ✟✞ ✂✁☛✁✂ ✜✞✁✝✁✂ ✞✂ ✁✞✂✁
✁✓✍✏✝✎✓✁✞✗✆✁ ✜☛☞☛✂✍

✍✌✆✓✁✂ ✘✞✓✛✖

✰✕✙✗✆✝✞✁✥✁✂✛ ✟✶✗✆ ✁ ✞✗✆ ✁✞✂ ✎✓✏✥✁✙ ★☎✂☞✁✙✗✆✶✂ ☎✂ ✟✁✞✂✁ ✔✏✓✙ ☎✂✛✙☞✏✝✝✁✎✁✂ ☛✂✛
✛✞✁ ✔✁✓✁✞✂✙✟✞ ✎✝✞✁✛✁✓ ☎☛✙✙✭✓✁✗✆✁✂✖ ✚✁✓✡✝✞✗✆✁✂ ★☎✂☞ ✍✌✓ ✛✞✁ ✎✓✏✥☎✓ ✞✎✁ ✜☛✙☎✟✟✁✂
☎✓✕✁✞

-

☛✂✛ ✫✂ ✁✓✙ ✌ ✡☛✂✎ ✹ ✏✕ ✞✂ ✔✏✓✙ ☎✂✛✙✙✞ ✡☛✂✎✁✂✵ ☎☛✍ ✛✁✓ ✽✁✂✂✞✙☎✂✝☎✎✁ ✏✛✁✓ ☎☛✍

der Skipiste.
✠✞ ✙✭✏✓ ✝✞✗✆✁✂ ✳✓✌✥✁✂✵
✩☎✓✝✮✚✁✞✂✡ ✧☛✍

3

Termine 2019
30.03. / 06.04. / 13.04. / 27.04.2019
Arbeitseinsätze auf der Tennisanlage 10:00 bis 14:00 Uhr
28.04.2019, 11.00 Uhr
Saisoneröffnung mit Schleifchenturnier
Mai bis Juli
Medenrunde Tennis
03.05.2019, 18:30 Uhr
Nachtreffen aller Skifreizeiten auf der Tennisanlage
24.05.2019, 19:00 Uhr
Mitgliederversammlung auf der Tennisanlage
13.07.2019, 18:00 Uhr

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

02.-04.08.2019

✣✄✍✞✤✁✥✢✄☞✄☞✡✄ ✂✌✞ ✦✟✝✝✄☎✝✧✌ ✠☞✡ ✦✟✧✄✖✁✟☎✡ ✌☞ ✞★ ✩✄✁☞✪✫✁✞
13.10.2019, 11.00 Uhr
Oktoberfest auf der Tennisanlage

Notizen

4

1. Vorstand Friedrichsfelder Ski-Club e.V.
Karl-Heinz Ruf

Postfach 710223

68222 Mannheim

✁✂✄☎✆✝✂✞

zur ordentlichen Mitgliederversammlung, Freitag den 24. Mai 2019, 19.30 Uhr auf der
Tennisanlage.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Berichte
1..Vorstand
Abteilung Ski
Abteilung Tennis
Boule
Zuschusswesen
Kassenbericht
Kassenprüfung
3. Entlastungen
4. Neuwahlen
Vorstand
- Kassenwart
- zwei bis fünf weitere gleichberechtigte Mitglieder
Schriftführer
zwei Kassenprüfer
Bestätigung von Jugendleiter und Abteilungsleitern
5. Anregungen und Meinungen
Anträge oder ergänzende Tagesordnungspunkte sind schriftlich
1 Woche vor der Mitgliederversammlung beim 1. Vorstand einzureichen.
Mit sportlichem Gruß
Karl Heinz Ruf, 1. Vorstand

5

✫✬✭✮✯✬✭✰✱✲✳✮✴✯✮✬ ✵✶✭✷✸✴✹✺ ✵✻✭✮✴✻✴✼✽ ✵✾✿✿✮✬ ❀❁❂❃
✆✝✞✟✠✡✂

☛✁☞☞✌✍✝✁✎✂

04.05.2019

✁✂✄☎

14:00

Herren 55

TC Schriesheim 1

✑✁✌✂
✒✓✔ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙✘✖ ✓✤ ✥ ✒✦ ✧★✩✪ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙ ✧

05.05.2019

9:30

Herren 30

TSV 1949 Pfaffengrund 2

✒✓✔ ✒✦ ✧★✩✪ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙ ✥ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙✘✖ ✓✤ ✧

12.05.2019

9:30

Herren

TSG TG Vogelstang Mannheim/SpVGG03 Ilversheim 1

✒✓✔ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙✘✖ ✓✤ ✥ ✒✦ ✧★✩✪ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙ ✧

18.05.2019

14:00

Herren 55

✒✓✔ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙✘✖ ✓✤ ✥ ✒✦ ✧★✩✪ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙ ✧

TSG TC Königheim 1978/TSV Dittwar/TSV Werbach 1954 1

19.05.2019

9:30

Damen

1. TC RW Wiesloch 1

✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙✘✖ ✓✤ ✧

19.05.2019

9:30

Herren

✒✓✔ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙✘✖ ✓✤ ✥ ✒✦ ✧★✩✪ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙ ✧

TSG TC Lützelsachsen 73/TC 82 Weinheim 1

19.05.2019

9:30

Herren 30

TC Kurpfalz ST. Ilgen 1

✒✓✔ ✒✦ ✧★✩✪ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙ ✥ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙✘✖ ✓✤ ✧

25.05.2019

14:00

Herren 55

✒✓✔ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙✘✖ ✓✤ ✥ ✒✦ ✧★✩✪ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙ ✧

TC SW Neckarau 1

26.05.2019

9:30

Damen

Eppelheimer TC 1

✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙✘✖ ✓✤ ✧

26.05.2019

9:30

Herren

✒✓✔ ✒✦ ✧★✩✪ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙ ✥ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙✘✖ ✓✤ ✧

TSG Germania Dossenheim 2

26.05.2019

9:30

Herren 30

✒✓✔ ✒✦ ✧★✩✪ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙ ✥ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙✘✖ ✓✤ ✧

TC Hockenheim 1

02.06.2019

9:30

✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙✘✖ ✓✤ ✧

TC 1974 Angelbachtal 1

02.06.2019

9:30

Herren

TC 1965 Hemsbach 1

✒✓✔ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙✘✖ ✓✤ ✥ ✒✦ ✧★✩✪ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙ ✧

02.06.2019

9:30

Herren 30

✒✓✔ ✒✦ ✧★✩✪ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙ ✥ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙✘✖ ✓✤ ✧

TSV Handschuhsheim 86 1

29.06.2019

14:00

Herren 55

✒✓✔ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙✘✖ ✓✤ ✥ ✒✦ ✧★✩✪ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙ ✧

TTC Waldhaus Altlußheim 2

30.06.2019

9:30

Damen

✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙✘✖ ✓✤ ✧

TC Nußloch 1

30.06.2019

9:30

Herren

TC Harmonie Mannheim 1

✒✓✔ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙✘✖ ✓✤ ✥ ✒✦ ✧★✩✪ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙ ✧

06.07.2019

14:00

Herren 55

TC BG Bad Rappenau 1

✒✓✔ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙✘✖ ✓✤ ✥ ✒✦ ✧★✩✪ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙ ✧

07.07.2019

9:30

Damen

TC Ladenburg 1

✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙✘✖ ✓✤ ✧

07.07.2019

9:30

Herren

✒✓✔ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙✘✖ ✓✤ ✥ ✒✦ ✧★✩✪ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙ ✧

TSG DJK Feudenheim/TSV Badenia Feudenheim 1

07.07.2019

9:30

Herren 30

✒✓✔ ✒✦ ✧★✩✪ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙ ✥ ✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✢✘✣✙✘✖ ✓✤ ✧

SC Pfingstberg Hochstätt 1

Damen

✏✠✡☎
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Sportwart Tennis
Liebe Tennisfreunde,
bald ist es wieder soweit - die neue Saison steht vor der Tür! Es wird also lang✁✂ ✄☎✆✝✞ ✟☎✠ ✡☎✠✠✆ ☛☞✌✍✎☎✏ ✑✆☎✟☎✏ ✁✒ ✟☎✂ ✓☎✌✌☎✏ ✔✒ ☞✕✌☎✠✖ ✗✆☎ ✟✆☎ ✘✍☞✏✆✎☎✠
✙☎✏✚✁✠✟ ✛✆☎✌☎ ✑☎✏✟☎✠ ✜✕✠ ✢✠✣✁✠✎ ✤✁✆ ✚✆ ✤✆✝✝☎ ✥✒✌✆ ✁✒ ✎☎✝✏✁✎☎✠✦
✗✆☎ ☎ ✥✁☞✏ ✑☎✏✟☎✠ ✑✆✏ ✑✆☎✟☎✏ ✂✆✝ ✆✠ ✎☎ ✁✂✝ ✧ ✤✁✠✠ ☛☞✁✣✝☎✠ ✁✠ ✟☎✏ ✙☎✏✚✁✠✟ runde teilnehmen.
★✁☛☞ ✟☎✠ ✎✒✝☎✠ ✩✏✣✁☞✏✒✠✎☎✠ ✟☎✏ ✪☎✏✏☎✠ ✂✆✝ ✟☎✏ ✫✛✆☎✌✎☎✂☎✆✠ ☛☞✁✣✝ ✂✆✝ ✟☎✂ ✡✙
Friedrichsfeld werden die Herren dieses Jahr wieder 2 Spielgemeinschaften mit
✟☎✂ ✡✙ ✚✆✌✟☎✠✬
Die Spielgemeinschaft der Herren-Mannschaft werden wir melden und an der
✫✛✆☎✌✎☎✂☎✆✠ ☛☞✁✣✝ ✟☎✏ ✪☎✏✏☎✠ ✧✭ ✤✁✠✠ ☛☞✁✣✝ ✚☎✆✂ ✡✙ ✑☎✏✟☎✠ ✑✆✏ ✒✠ ✚☎✝☎✆✌✆✎☎✠✦
Somit haben wir für die neue Saison folgende Mannschaften gemeldet:
Damen, Herren und Herren 55
Die letztjährige Entscheidung, bei der Spielgemeinschaft der Herren auf den Aufstieg in die 1. Bezirksklasse zu verzichten, hatte sich als richtig erwiesen. In einer
starken Gruppe konnte nach einer eher durchwachsenen Saison immerhin die
✓✌✁ ☎ ✎☎☞✁✌✝☎✠ ✑☎✏✟☎✠✦ ✢✒☛☞ ✆✠ ✟✆☎ ☎✏ ✫✁✆ ✕✠ ✆ ✝ ☎ ✟✁ ✄✆☎✌✞ ✁✌✌☎ ✮✫✛✆☎✌✑✆✌✌✆✎☎✠✯
bestmöglich zum Einsatz kommen zu lassen und die Mannschaft nicht nach rein
sportlichen Gesichtspunkten aufstellen zu müssen.
✗✆☎ ✚☎✆✂ ✡✙ ✎☎✂☎✌✟☎✝☎ ✫✛✆☎✌✎☎✂☎✆✠ ☛☞✁✣✝ ✟☎✏ ✪☎✏✏☎✠ ✧✭ ✛✆☎✌✝ ✆✠ ✟☎✏ ✰✦ ✱☎✔✆✏✲ klasse.
Um auch abseits der Medenspiele weiter zusammenzuwachsen, trainieren die
✪☎✏✏☎✠ ✑✆☎✟☎✏ ✎☎✂☎✆✠ ✁✂ ✂✆✝ ✟☎✠ ✠☎✒☎✠ ✤✆✝ ✛✆☎✌☎✏✠ ✜✕✂ ✡✙ ✁✂ ✗✆☎✠ ✝✁✎ ✒✠✟
✠✒✝✔☎✠ ✟✁✚☎✆ ✕✑✕☞✌ ✟✆☎ ✳✌✍✝✔☎ ✚☎✆ ✒✠ ✁✒✣ ✟☎✏ ✢✠✌✁✎☎ ✁✌ ✁✒☛☞ ✚☎✆ ✱☎✟✁✏✣ ✟✆☎
✳✌✍✝✔☎ ✚☎✆✂ ✡✙✦ ★☎✒☎ ✆✠✝☎✏☎ ✆☎✏✝☎ ✫✛✆☎✌☎✏ ✆✠✟ ✆✂✂☎✏ ☞☎✏✔✌✆☛☞ ✑✆✌✌✲✕✂✂☎✠✖
✗✆☎ ✗✁✂☎✠✂✁✠✠ ☛☞✁✣✝ ✲✕✠✠✝☎ ✌☎✝✔✝☎ ✥✁☞✏ ✂✆✝ ☎✝✑✁ ✴✌✵☛✲ ✆☞✏☎ ✓✌✁ ☎ ☞✁✌✝☎✠
und spielt somit auch in der neuen Saison wieder in der 2. Bezirksklasse!
✡✏✕✝✔ ☎✆✠☎✏ ✟✵✠✠☎✠ ✳☎✏ ✕✠✁✌✟☎☛✲☎ ✑☎✏✟☎✠ ✟✆☎ ✗✁✂☎✠ ✜☎✏ ✒☛☞☎✠✞ ✟✆☎ ✓✌✁ ☎
erneut zu halten. Die erfolgreiche Integration einer neuen Spielerin lässt dieses
✙✕✏☞✁✚☎✠ ✟✒✏☛☞✁✒ ✏☎✁✌✆ ✝✆ ☛☞ ☎✏ ☛☞☎✆✠☎✠✖ ✗☎✠✠✕☛☞ ✑✵✏✟☎✠ ✆☛☞ ✟✆☎ ✗✁✂☎✠
über weitere Spielerinnen freuen! Interessierte sind herzlich eingeladen, mittwochs am Training der Damen teilzunehmen.
✗✆☎ ✫✛✆☎✌✎☎✂☎✆✠ ☛☞✁✣✝ ✟☎✏ ✪☎✏✏☎✠ ✶✶ ✂✆✝ ✟☎✂ ✡✙ ✷✏✆☎✟✏✆☛☞ ✣☎✌✟ ☞✁✝✝☎ ✌☎✝✔✝☎ ✥✁☞✏
eine ordentliche Saison gespielt. In der neuen Saison wird wieder mit den Herren
55 zu rechnen sein…Die Herren 55 treffen sich immer donnerstags zum Training.
✸☎✏ ✁✠ ✟☎✠ ✪☎✆✂ ✛✆☎✌✹✸✕☛☞☎✠☎✠✟☎✠ ✺✒ ✝ ✒✠✟ ✄☎✆✝ ☞✁✝✞ ✆ ✝ ☞☎✏✔✌✆☛☞ ✁✒✣ ✟☎✏ ✢✠✌✁ge willkommen! Die Mannschaften freuen sich über zahlreiche Fans und Gäste!
✷✵✏ ✟✁ ✌☎✆✚✌✆☛☞☎ ✸✕☞✌ ✆ ✝ ✂✆✝ ✓✁✣✣☎☎ ✒✠✟ ✓✒☛☞☎✠ ✝☎✝ ✎☎ ✕✏✎✝✖
Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Tennis-Saison!
✫✛✕✏✝✌✆☛☞☎ ✴✏✵✻☎
Stefan Schulz
Sportwart

8

Boule
Liebe Boule-Sport Freunde,
wir Boulespieler freuen uns, gemeinsam mit den Tennisspielerinnen und
Tennisspielern, dass wir unseren Sport bald wieder im Freien ausüben
können.
Der Winter ist fast vorüber und die Boulekugeln können wieder aus

✁✂ ✄✁✂☎✁✆✝✞✆✟ ✟✁✠✡☛☞ ✌✁✂ ✁✆✍ ✎✏✂ ✠✡✑✑✁✆✒ ✓☎☎ ✁☎ ✏✁☎✁☎ ✔✓✠✂ ✌✏✁ ✁✂

einen schönen und langen Sommer geben wird.

✕✖ ✗✏☞☞✌✡✘✠ ☎✙✏✁☛✁✆ ✌✏✂ ✓✚ ✛✜✢✣✣ ✤✠✂ ✖✏☞ ✓✆☎✘✠☛✏✁✥✁✆ ✁✖ ✑✂✦✠☛✏✘✠✁✖
Beisammensein.

✧✂✁✏☞✓✟☎ ☎✙✏✁☛✁✆ ✆✞✂ ✗★✆✆✁✂ ✩✡✆ ✛✣✢✣✣ ✪✛✫✢✣✣ ✤✠✂✒ ✓✚✁✂ ✬✚✁✂ ✄✁✂☎☞★✂kung würden wir uns alle freuen.

Sollte es an unseren Spieltagen regnen, treffen wir uns trotzdem, vor
oder in der Hütte, bei kühlen Getränken und schönen Gesprächen.

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

FSC startet mit der Ballschule voll durch!
Seit Oktober 2017 geht der FSC einen neuen Weg im Hinblick auf die
Akquirierung neuer Mitglieder und das langsame Heranführen an den

✁✆✆✏☎☎✙✡✂☞✍ ✁✓☎ ✂✡✆✮✁✙☞ ✁✂ ✄✁✏ ✁☛✚✁✂✟✁✂ ☎✓☛☛☎✘✠✞☛✁ ☎✡☛☛ ✖✡☞✡✂✏☎✘✠✁

(A), technisch-taktische (B) und koordinative (C) Basiskompetenzen ver✖✏☞☞✁☛✆✍ ✁✏✁☎✁☎ ✕☎✆ ✌✏✂ ✏✆✆✁✂✠✓☛✚ ✁✂ ✝✁✏☞☎★☞✮✁ ✞ ✟✂✏✆✮✏✙✏✁✆ ✠✡✆☞✌✏✘✝-

☛✞✆✟☎✟✁✖★✥✠✁✏☞☛✒ ✠✄✏✁☛☎✁✏☞✏✟✝✁✏☞☛✒ ✠☞✙✏✁☛✁✂✏☎✘✠✪✞✆✓✆✟✁☛✁✏☞✁☞✁☎ ✝✁✂✆✁✆☛
✞✆ ✠✧✂✁✞ ✚✁☞✡✆☞✠✁✏☞☛ ✩✁✂✖✏☞☞✁☛☞✍ ✎✏✂ ✠✓✚✁✆ ✞✆☎ ✓☎ ✌✏✁☛ ✟✁☎✁☞✮☞✒
✂✏✆ ✁✂✆ ✏✁ ✗✦✟☛✏✘✠✝✁✏☞ ✮✞✂ ☎✁✌✁✟✞✆✟ ✮✞ ✚✏✁☞✁✆ ✞✆ ☎✡ ✓✞✘✠ ✏✁
✔✞✟✁✆ ✑✦✂ ✁✂✞✆✟ ✁☎ ✄✁✂✁✏✆☎ ✩✡✂✓✆✮✞☞✂✁✏✚✁✆✍ ✌✏✁☛✟✂✞✙✙✁ ☎✏✆ ✂✏✆ ✁✂

zwischen 3 und 6, mittlerweile zählt die Gruppe 12 Teilnehmer, die
sich wöchentlich freitags für eine Stunde zur gemeinsamen Bewegung
treffen.

✭✖ ✄✡✂ ✁✂✟✂✞✆ ☎☞✁✠☞ ✁✏✆✁ ✩✏✁☛☎✁✏☞✏✟✁ ✞✆ ☎✙✏✁☛✁✂✏☎✘✠✪✞✆✓✆✟✁☛✁✏☞✁☞✁ ✄✁✂mittlung von allgemeinen, altersgerechten und sportartübergreifenden

✂✡✖✙✁☞✁✆✮✁✆✍ ✤✆ ✟✁✆✓✞ ✓✂✞✖ ✟✁✠☞ ✁☎✢ ✌✏✂ ☛✁✟✁✆ ✞✆☎ ✆✏✘✠☞ ✓✞✑ ✁✏✆✁
☞✙✡✂☞✓✂☞ ✑✁☎☞✒ ☎✡✆ ✁✂✆ ✚✓✞✁✆ ✓☛☛✁☎ ✂✞✆ ✞✖ ✁✆ ☎✓☛☛ ✁✏✆✍ ✭✆ ☎✙✓✥✚✁☞✡✆☞✁✆ ✎✁☞☞✝★✖✙✑✁✆ ✌✁✂ ✁✆ ✏✁ ✂✏✆ ✁✂ ✏✆ ☞✙✏✁☛✁✆ ✞✆ ✍✚✞✆✟✁✆ ✖✏☞ ✁✂
✄✓✆ ✒ ✁✖ ✧✞✥ ✞✆ ✁✖ ☞✘✠☛★✟✁✂ ✆✓✘✠ ✁✖ ✄✡✂✚✏☛ ✁✂ ☞☞✂✓✥✁✆☎✙✏✁☛kultur in die Welt der Sportspiele eingeführt.

Die Ballschule hat einen guten Start hingelegt und erfreut sich Beliebtheit bei Teilnehmern und Übungsleiterinnen! Für uns stehen nun die

✡☞✓✚☛✏✁✂✞✆✟ ✞✆

✏✁ ✌✁✏☞✁✂✁ ✧✡✂☞✚✏☛ ✞✆✟ ✏✖ ✄✡✂ ✁✂✟✂✞✆ ✍ ✡✚✁✆☎✡ ✠✓✚✁✆

wir uns die Gründung einer weiteren Gruppe vorgenommen, die sich an
die Altersgruppe 7 bis 12 Jahre richtet. In diesem Jahr konnten wir uns

✓✞✘✠ ✬✚✁✂ ✁✏✆✁✆ ✌✞☎✘✠✞☎☎ ✁✂ ✄✁✏✆✂✏✘✠✪✄✁☞☞✁✂✪☞☞✏✑☞✞✆✟ ✑✂✁✞✁✆✒ ✏✁ ✏✁

Jugendförderung des FSC unterstützt.

Eure Übungsleiterinnen der Ballschule,
Claudia & Sarah
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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

✟☛✓✆ ✑✬✂ ✓☛☛✁ ☎✁☞✁✏☛✏✟☞✁✆ ✌✞✆☎✘✠✟✁✖★✥ ✮✞ ✁✂☎☞✁☛☛✁✆✍ ☎✁✂✁✏☞☎ ✚✁✝✓✆✆☞✁
✕✚✌✁☎✁✆✠✁✏☞✁✆ ✮✍☎✍ ✤✂☛✓✞✚✁ ✂ ☎✡✑✁✂✆ ☎✏✁ ✆✏✘✠☞ ✏✆☞✁✂✆ ✟✁☞✓✞☎✘✠☞ ✌✁✂ ✁✆
✝✦✆✆✁✆ ✂ ✚✏☞☞✁✆ ✌✏✂ ☞✏✁✒ ✞✆☎ ✏✖ ✄✡✂✑✁☛ ✖✏☞✮✞☞✁✏☛✁✆✒ ✓✖✏☞ ✏✁ ✝✏☎☞✁ ✆✡✘✠
vor dem öffentlichen Aushang auf der Anlage geändert werden kann.

✭✆ ✁✂ ✄✁✟✁☛ ✌✁✂ ✁✆ ✏✁ ✁✏✁✆☎☞✁ ✏✆ ✫ ☎ ✆ ☞☞✞✆ ✁✆ ✓✚✟✁✌✏✘✝✁☛☞✍ ✡☎ ✏☎☞
✝✁ ✡✘✠ ✓✞✘✠ ✝✁✏✆ ✟✂✡✚☛✁✖✒ ✑✓☛☛☎ ✝✁✖✓✆ ✖✏☞ ✧✂✁✞✆ ✁✆ ✓✖ ✎✡✘✠✁✆✁✆ ✁✞
Feiertag einen ganzen Tag auf der Anlage verbringen möchte, seine
Stunden an einem Tag abzuleisten. Bitte unbedingt den geleisteten

✄✬☞☞✁✆ ✏✁✆☎☞ ✏✖ ✂✓☎☎✁✆✓✚✂✁✘✠✆✞✆✟☎✚✡✟✁✆ ✁✏✆☞✂✓✟✁✆ ✓✞✘✠ ✌✁✆✆ ✁✂

Dienst z.B. wegen Regen nicht angetreten oder abgebrochen wurde),
✓ ☎✡✆☎☞ ✞✆☎✁✂✁✂☎✁✏☞☎ ✝✁✏✆✁ ✂✡✆☞✂✡☛☛✖✦✟☛✏✘✠✝✁✏☞ ✚✁☎☞✁✠☞✍ ☞✁☛✚☎☞✩✁✂ständlich nehmen die Mitglieder/-innen alle zusätzlichen Leistungen
- z.B. wenn es mal 1 Stunde später wird - gerne an. Wir möchten aber

✆✡✘✠✖✓☛☎ ✓✂✓✞✑ ✠✏✆✌✁✏☎✁✆✒ ✓☎☎ ✏✁☎ ✝✁✏✆✁ ✟✟✏✘✠☞ ✏☎☞✍ ✎✏✂ ✚✏☞☞✁✆ ✓☛☛✁

Mitglieder, nach 22:00 Uhr eine Lärmbelästigung für die Nachbarn zu
vermeiden.
Der Schlüssel für den Schankraum kann mittwochs abends auf der Ten-

✆✏☎✓✆☛✓✟✁ ✓✚✟✁✠✡☛☞ ✌✁✂ ✁✆✍ ☎✏☞☞✁ ✏✆✑✡✂✖✏✁✂✁✆ ☞✏✁ ✂✓☞✠✂✏✆ ✄✞✑✪☎✂✁✠✖✁
✩✡✂ ✁✂ ✕✚✠✡☛✞✆✟ ☞✁☛✁✑✡✆✏☎✘✠ ✞✆☞✁✂ ✣✛✠✛✪✡✣✠✣✆✜✠✍ ☎✁✏ ✄✁✂✠✏✆ ✁✂✞✆✟
✚✏☞☞✁ ✂✓☞✠✂✏✆ ✄✞✑✪☎✂✁✠✖✁ ✓✆☎✙✂✁✘✠✁✆ ✞✆ ✍✚✁✂✟✓✚✁☞✁✂✖✏✆ ✓✚✝☛★✂✁✆✍

✭✆ ✁✂ ✌✁✏☞ ✮✌✏☎✘✠✁✆ ✁✂ ✄✁✂✦✑✑✁✆☞☛✏✘✠✞✆✟ ✏✖ ✧✂✬✠✝✓✠✂☎✂✁✙✡✂☞ ✞✆ ✁✂
☞✓✏☎✡✆✁✂✦✑✑✆✞✆✟ ☛✏✁✟✁✆ ✘✓✍ ☛ ✪ ✡ ✎✡✘✠✁✆✍ ✄✁✂☎✘✠✏✁✚✞✆✟✁✆ ✡ ✁✂ ✚✁✂✁✏☞☎
✏✖ ✄✡✂✑✁☛ ✚✁✝✓✆✆☞✁ ☞✆ ✁✂✞✆✟✁✆✒ ✚✏☞☞✁ ✓✆

✂✓☞✠✂✏✆ ✄✞✑✪☎✂✁✠✖✁✒ ✁☛✍✢ ✣✛✠✛✪✡✣✠✣✆✜✠✒ ✗✓✏☛✢ ✝✓☞✠✂✏✆✍✂✞✑✌✑✂✏✁ ✂✏✘✠☎✑✁☛-

der-skiclub.de

melden, dann kann die Liste noch vor dem öffentlichen Aushang berichtigt werden und spart spätere Änderungen.
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe!

✂✓☞✠✂✏✆ ✄✞✑✪☎✂✁✠✖✁
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30.05.2019

29.05.2019

28.05.2019

27.05.2019

26.05.2019

25.05.2019

24.05.2019

23.05.2019

22.05.2019

21.05.2019

20.05.2019

19.05.2019

18.05.2019

17.05.2019

16.05.2019

15.05.2019

14.05.2019

13.05.2019

12.05.2019

11.05.2019

10.05.2019

09.05.2019

08.05.2019

07.05.2019

06.05.2019

05.05.2019

04.05.2019

03.05.2019

02.05.2019

01.05.2019

30.04.2019

29.04.2019

28.04.2019

Platzeröffnung
H. König
J. Bauer
C. Latte
T. Karrer
R. Reinhardt
S. Dörr
M. Eckl
H. König
J. Bauer
H. Latte
T. Karrer
G. Krieger
V. Harwig
P. Bellinger
H. Eder
S. Springborn
R. Menke
M. Keller
G. Krieger
E. Ruf
K-H. Ruf
H. Eder
S. Springborn
E. Menke
M. Keller
E. Kurzer
M. Sesselmann
Ph. Ruf
J. Lunz
A. König
J. Duttenhöfer
S. Helmstädter

02.07.2019

01.07.2019

30.06.2019

29.06.2019

28.06.2019

27.06.2019

26.06.2019

25.06.2019

24.06.2019

23.06.2019

22.06.2019

21.06.2019

20.06.2019

19.06.2019

18.06.2019

17.06.2019

16.06.2019

15.06.2019

14.06.2019

13.06.2019

12.06.2019

11.06.2019

10.06.2019

09.06.2019

08.06.2019

07.06.2019

06.06.2019

05.06.2019

04.06.2019

03.06.2019

02.06.2019

01.06.2019

31.05.2019

E. Kurzer
M. Stein
K. Siebenlist
J. Lunz
A. König
I. Seitz
S. Helmstädter
A. Gilbert
W. Wickenheißer
L. Marmodee
F. Schmitt
M. Krieger
E. Seitz
K. Breer
A. Gilbert
J. Heil
T. Schuhmacher
F. Schmitt
M. Krieger
I. Flory
K. Breer
J. Engelhardt
P. Conrad
M. Dünkel
K. Herrmann
R. Jahnel
Ha. Baumgärtner
D. Oetzel
J. Engelhardt
M. Sesselmann
K. Ruf-Brehme
R. Späth
R. Jahnel
04.08.2019

03.08.2019

02.08.2019

01.08.2019

31.07.2019

30.07.2019

29.07.2019

28.07.2019

27.07.2019

26.07.2019

25.07.2019

24.07.2019

23.07.2019

22.07.2019

21.07.2019

20.07.2019

19.07.2019

18.07.2019

17.07.2019

16.07.2019

15.07.2019

14.07.2019

13.07.2019

12.07.2019

11.07.2019

10.07.2019

09.07.2019

08.07.2019

07.07.2019

06.07.2019

05.07.2019

04.07.2019

03.07.2019

He. Baumgärtner
D. Oetzel
T. Asel
T. Dünkel
G. Baumgärtner
R. Schatz
M. Hain
K. Nenninger
P. Langenhagen
T. Asel
J. Hess
M. Marku
N. Schmitt
M. Hain
R. Teichmann
P. Langenhagen
N. Jama
Sommerfest
Abbau Sommerfest
N. Siebenlist
Z. Saric
J. Leder
R. Mayer
N. Jama
J. Werle
M. Röschel
W. Kastenhuber
Z. Saric
W. Möltgen
R. Mayer
T. Hohler
L. Wagner
L. Patzschke

W. Asel
A. Juch
W. Möltgen
J. Neugebauer
T. Hohler
J. Peter
S. Sauer
B. Fröhlingsdorf
A. Juch
J. Bückelbach
J. Neugebauer
A. Leder
N. Hain
D. Hoffmann
C. Schulz
S. Schulz
J. Bückelbach
P. Baumgärtner
A. Leder

06.09.2019

03.09.2019

02.09.2019

M. Jacob
F. Schanzenbächer
04.09.2019 S. Gaisbauer
05.09.2019 R. Brehme

01.09.2019

31.08.2019

30.08.2019

26.08.2019

C. Schulz
27.08.2019 S. Schulz
28.08.2019 S. Gaisbauer
29.08.2019 P. Baumgärtner

25.08.2019

24.08.2019

23.08.2019

22.08.2019

21.08.2019

20.08.2019

19.08.2019

18.08.2019

17.08.2019

16.08.2019

15.08.2019

14.08.2019

13.08.2019

12.08.2019

11.08.2019

10.08.2019

09.08.2019

08.08.2019

07.08.2019

06.08.2019

05.08.2019

27.09.2019

26.09.2019

25.09.2019

24.09.2019

23.09.2019

22.09.2019

21.09.2019

17.09.2019

16.09.2019

A. Trezza
C. Stathopoulos

J. Schneider
C. Stathopoulos
18.09.2019 S. Erny
19.09.2019 A. Trezza
20.09.2019 M. Helmstädter

15.09.2019

14.09.2019

10.09.2019

09.09.2019

L. Jeske
F. Schanzenbächer
11.09.2019 S. Erny
12.09.2019 R. Brehme
13.09.2019 M. Helmstädter

08.09.2019

07.09.2019

✁✂✄☎✁✂✆✝✞ ✄✟☎✄✁ ✞✠✂✡✆✟☛☞
✌✍✎✎✏✑✒✓✏✑✔✎✕✖✒✑✗✑✘
Allgemein:

✙
✙
✙
✙

Schlüsselübergabe ist Mittwochabends (Training Damen). Bitte die Abholung
vorher telefonisch bei Kathrin Ruf-Brehme unter 0171-4070587 ankündigen.
Eine Schlüsselübergabe ist auch bei Kathrin Ruf-Brehme nach Absprache
möglich.
Der Hüttendienst ist an dem vorgegeben Datum zu verrichten.
Bei Tauschwünschen ist ein Tauschpartner zu suchen und der Tausch dem
Hüttenwart (Kontakt siehe unten) mitzuteilen oder auf dem Dienstplan zu
ändern.
Hüttendienstzeiten:
Montag bis Freitag
Samstag
Sonntag

17.00 – 22.00 Uhr
15.00 – 20.00 Uhr
10.00 – 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,
Rollläden runterlassen, Hütte und Tennisplatzgelände abschließen.
Bei Fragen wenden sie sich bitte an:
Kathrin Ruf-Brehme
Tel.: 0171-4070587
Mail: kathrin.ruf@friedrichsfelder-skiclub.de
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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

Spiel- und Platzordnung
✓✌✄✍✪ ✠☞✡ ✍✟✞✁✁☎✡☞✠☞✎
Die Tennisplätze dürfen nur mit Tennisschuhen betreten werden.

✞✟☎✧ ✟✖✎✄✞☎✁✥✧☞✄✞✄ ✍✂✞✁✄ ✝✌☞✡ ✁✠ ✤✂✝✝✄☎☞★
✄✟✥✢ ✓✌✄✍✄☞✡✄ ✂✔✝✝✄☞ ✡✌✄ ✍✂✞✁✄ ✟✖✎✄✁✁✎✄☞ ✠☞✡ ✡✌✄ ✩✌☞✌✄☞ ✎✄☎✄✌☞✌✎✞ ✤✄☎✡✄☞★
Wenn diese Regeln nicht eingehalten werden, kann im Interesse der Anlageer✢✟✍✞✠☞✎ ✄✌☞✄ ✍✟✞✁✝✓✄☎☎✄ ✄☎✆✁✍✎✄☞★
Wie komme ich nun zum Tennisspielen?
Alle Mitglieder erhalten nach Aufnahme in die Tennisabteilung einen Schlüssel
für die Anlage und das Clubhaus und können grundsätzlich jederzeit auf unse-

☎✄☞ ☎✌✄☎ ✍✂✞✁✄☞ ☛✄☞☞✌✝ ✝✓✌✄✍✄☞★
✁✍✍✞✄☞ ✄✌☞✂✟✍ ✟✍✍✄ ✍✂✞✁✄ ✖✄✍✄✎✞ ✝✄✌☞✆ ✤✌☎✡ ✡✟☎✠✂ ✎✄✖✄✞✄☞✆ ✫✔✥✧✝✌✥✢✞ ✟✠✆
✟☞✡✄☎✄ ✁✠ ☞✄✢✂✄☞✆ ✡✌✄ ✡✟☎✟✠✆ ✤✟☎✞✄☞✆ ✡✟✝✝ ✄✌☞ ✍✟✞✁ ✆☎✄✌ ✤✌☎✡★ ✝✍✝ ✏✟✠✝✞☎✄✎✄✍
✎✌✍✞✙ ✄✟✥✢ ✘✛ ✞✌☞✠✞✄☞ ✖✄✌✂ ✟✌☞✁✄✍ ✁✡✄☎ ✠✛ ✞✌☞✠✞✄☞ ✖✄✌✂ ✡✁✓✓✄✍ ✝✁✍✍✞✄ ✄✌☞ ✍✟✞✁
wieder für Wartende freigegeben werden.

✝✠☛✄☎✡✄✂ ✝✌☞✡ ✡✌✄ ☛✄☞☞✌✝✓✍✂✞✁✄ ✁✠ ✡✄☞ ✆✁✍✎✄☞✡✄☞ ✣✄✌✞✄☞ ✆✔☎ ✡✟✝ ✞✟☞☞✝✥✢✟✆✞✝-

training reserviert:

Trainingszeiten
Dienstags ab 17 Uhr: Herren/Herren 30

✞✌✞✞✤✁✥✢✝ ✟✖ ✗☞ ✜✢☎✙ ✡✟✂✄☞ ✌ ✍✟✞✁ ✚ ✠☞✡ ✍✎

Donnerstags ab 17 Uhr: Herren 55

✏✄✌ ✑✄☎✖✟☞✡✝✪✆ ✏☎✄✠☞✡✝✥✢✟✆✞✝✪✆ ☛✠☎☞✌✄☎✪ ✠☞✡ ✒✍✠✖✂✄✌✝✞✄☎✝✥✢✟✆✞✝✝✓✌✄✍✄☞ ✝✌☞✡ ✡✌✄
✍✂✞✁✄ ✆✔☎ ✡✌✄ ✞✌✞✎✍✌✄✡✄☎ ✎✄✝✓✄☎☎✞★ ✡✌✄ ☛✄☎✂✌☞✄ ✤✄☎✡✄☞ ✄☞✞✝✓☎✄✥✢✄☞✡ ✟✠✆ ✡✄☎
Tennisanlage ausgehängt und sind in diesem Report ersichtlich.

✓✟✝✞✝✓✌✄✍✄☎ ✝✌☞✡ ✌☞ ✏✄✎✍✄✌✞✠☞✎ ✄✌☞✄✝ ✞✌✞✎✍✌✄✡✝ ✝✓✌✄✍✖✄☎✄✥✢✞✌✎✞★ ✏✄✌ ✡✄☎ ✍✟✞✁✖✄✍✄✎✠☞✎ ✢✟✖✄☞ ✟☞✡✄☎✄ ✞✌✞✎✍✌✄✡✄☎ ✡✄✂ ✓✟✝✞✝✓✌✄✍✄☎ ✎✄✎✄☞✔✖✄☎ ✑✁☎☎✄✥✢✞★ ✡✄☎

Gast ist in der Gästeliste einzutragen und vom begleitenden Mitglied mit einer
Unterschrift zu versehen. Eine Spielstunde kostet 5 Euro. Der Betrag wird über
das Mitglied eingezogen. Es werden nur volle Stunden abgerechnet.

✦✌☎ ✤✔☞✝✥✢✄☞ ✟✍✍✄☞ ☛✄☞☞✌✝✝✓✌✄✍✄☎☞ ✠☞✡ ✏✄✝✠✥✢✄☎☞ ✟✠✆ ✡✄☎ ✝☞✍✟✎✄ ☎✌✄✍ ✓✟☛ ✠☞✡

Erfolg.
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❣ ❜ä✉✁ ❜ tr ✉✉♥❣ ✥♠❜❍

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

☞ ✭✙✔✕✮✑✚✒✢✎✙✜✒✙
☞ ✯✛✍✏✔✒✕✍✕✰✒✓✔✒✙
☞ ✱✍✎✙✍✙✢✍✜✒✙
☞ ✣✕✒✙✙✲★✢✳
☞ ✫✰✰✕✎✗✲✍✕✰✒✓✔✒✙
☞ ✘✕✮✙✏✗✲✙✓✔✔✒✙✔✏★✕✜✎✙✜
☞ ✣✍✎✏✗✲✎✔✔✒✙✔✏★✕✜✎✙✜

✴✵✶✷✸✹✺✻✶✺✼✸✽✵✽✾
✿✸✽❀✶✻❀❁❂ ❃✷✸❄✶✻✵✽

❨❩❬◗❭ ❪❫❑◆❚❑❪❪ ❴❵◆▲
❛■❭❝ ❪❑❵❪◆❚▲❞❪❞❪❫
❡❆❢ ❪❑❵❪◆❚▲❞❪❞❪❵
◗❘❤❩✐❱❋◗❊❇❚❙❬❝P■
❥❥❥❝❱❋◗❊❇❚❙❬❝P■

❅❆❇❈❉❊❉❋❆●■ ❏❑
❑▲▼◆▼ ❖P◗❘❙■❘❚❯■❱❲❆❋❳❆❇❊■❘

Herzlich Willkommen
Der Friedrichsfelder Ski-Club freut sich über folgende neu eingetretene
Mitglieder:
Miriam Eckl
Adrian Schumm
Julia Butz
Tobias Frey
Ben Fröhlingsdorf

Andreas Schumm
Alina Schumm
Oliver Frey
Miko Jacob
Lukas Jeske

✁✂ ✄✁☎✆✝✂✞✞

✟✠✡✁✂☛ ☞✌☎✍✝✂✞✞

Sandra Edelmann
Carina Edelmann
Christian Randl

Julian Edelmann
Magdalena Randl
Martin Randl

✎✂✍✏✑ ✒✓✞✆☎✔☛
Tom Bungers
✕✂✔✖ ✗✍☎✁✞☎
✘✁✍☛ ✗✍☎✁✞☎

✂✓✍ ✒✓✞✆☎✔☛
✘✁✞✂ ✗✍☎✁✞☎
✕✁✍✂ ✗✍☎✁✞☎
Corinna Ihrig

Ute Gram
Mia Rötzsch

Luca Gram
Emma Schulz

✙✓✍✁✓☛ ✚✛ ✎✜✍✍

☎✢☎✔ ✣✠✞✔✂✌

Jakob Seelert
Tizian Grassl

Heike Siegmann

Runde Geburtstage
Herzlichen Glückwunsch!

Christian Randl
Ralph Bungers

50
50

Ski
Ski

✣✑✔✁☛✢✁✂✞ ✗✔✂✡✡☎
✧✂✆✝✂✔ ✗✔✂✡✡☎

✤✥
✤✥

✄✦✁
✄✦✁

☎✢☎✔ ★✂✞✆☎✞✑✂✆☎✞
☎✢✔✂ ✪✠✫✫✝✂✞✞
Marion Schatz
✪☎✔✡☎✔✢ ✂✓☛☎✔

✩✥
✩✥
60
✩✥

✟☎✞✞✁☛
✟☎✞✞✁☛
Tennis
✄✦✁

✗✂✔✍ ✒✔☎☎✔

✩✥

✟☎✞✞✁☛

Rüdiger Johnen
Hans Baumgärtner
Roland Späth
Hermann Rommel
Joachim B. Schwörer

70
70
70
70
70

Tennis
Ski
Tennis
Ski
Ski

Julia Butz

Christina Richter-Schulze
Stephan Helmstädter

50

60
60

Ski

Ski
Tennis

✪☎✁✌✁ ✗✜✞✁✆

✬✥

✟☎✞✞✁☛

Willi Fassott
Inge Finke

80
80

Tennis
Ski

✗✍✂✓☛ ✪☎✔✔✝✂✞✞
✮✞✆☎ ✯✠✍✍✑✂✔✌✢

✭✥
✭✥
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✟☎✞✞✁☛
✄✦✁

Jubilare 2019
10 Jahre
Marvin Aulenbacher
Günter Widmann
Sebastian Sauer
Fritz Schmitt

01.01.2009
01.01.2009
23.01.2009
01.03.2009

Ski
Ski
Tennis
Tennis

✁✂✄☎✆ ✄✝✞✞
✎✏✆✑ ✒✏✂✏✄

✟✠✡✠✟✡☛✟✟☞
✟✠✡✠✟✡☛✟✟☞

✌✍☎
✓✏✆✆☎✑

25 Jahre
Irma Fassott
Willi Fassott

01.03.1994
01.03.1994

Ski
Tennis

Carolin Jung
Jannes Schneider
Maja Rehm

02.10.2009
05.10.2009
12.11.2009

Ski
Tennis
Ski

✔✕✑✖☎✂✗✁ ✁✞✞✏✑

✟✠✡✟✘✡✠☞☞✙

✌✍☎

✚✁✝✑ ✛✏✄✄✜✁✆✆

✠☛✡✟✢✡✠☞☞✙

✓✏✆✆☎✑

✟✠✡✟✠✡✠☞✢☞
✟✠✡✟✠✡✠☞✢☞

✌✍☎
✌✍☎

Günter Dehoust
Hanna Dehoust
Susanne Dehoust
Anja Schreck
40 Jahre

✣✁✤✜✁✄ ✄✁✥✥✏
✦✆✤✏ ✧✕✚✚✗✁✄★✂

Heinz Treusch
Caroline Bosslet

01.07.1994
01.07.1994
01.07.1994
01.07.1994

01.02.1979
01.12.1979

Ski
Ski
Ski
Ski

Tennis
Tennis

Kinder & Jugend Wake & Camp Wochenende in
St. Leon-Rot / FR 02. – SO 04.08.2019
✁✔ ✂✍✍☎ ✗✁✞✌☎✔✂ ✙✓✞✆✆☎✡✍✁☎✡☎✞☎ ✓✞✌ ☛✏✠✔✢✍✁✖✑☎ ✄✂☛☛☎✔✔✂✢☎✞ ✑✂✢ ✌☎✔ ✔✁☎✌✔✁✖✑☛✫☎✍✌☎✔ ✄✦✁☎✣✍✓✡ ✆✁☎✌☎✔ ☎✁✞ ✝☎✍✢✆✠✖✑☎✞☎✞✌☎ ✚✞✫✂✞✆ ✚✓✆✓☛✢ ✠✔✆✂✞✁☛✁☎✔✢✛
Eltern sind natürlich auch willkommen!
Das Highlight ist wie immer die Wasserskianlage, an der sich alle auf Wake-

✡✠✂✔✌☛✂ ✄✂☛☛☎✔☛✦✁ ✓✞✌ ✗✞☎☎✡✠✂✔✌☛ ✂✓☛✆✁☎✡✁✆ ✂✓☛✢✠✡☎✞ ✦✜✞✞☎✞✛
✁✔ ✞✔✠✟ ✠ ✗✍☎✁✞✂ ✡✠✝ ✚✞✫☛✞✆☎✔ ✡✁☛ ✔✠☞✂ ✠✡ ✂✝ ✚✞✫☛✞✆☎✔ ★✁✫✢ ✠✌☎✔ ✂✞ ✌☎✔ ✆✔✠✟☎✞ ✚✞✍✂✆☎✂ ✄✏✂✟ ✓✞✌ ☎✁✞☎ ✢✠✍✍☎ ✝☎✁✢ ☛✁✞✌ ✆✂✔✂✞✢✁☎✔✢✌
✘☎✡☎✞ ✌☎✞ ☛✏✠✔✢✍✁✖✑☎ ✚✦✢✁✡✁✢☛✢☎✞ ✍✄✎ ☛✢✂✞✌☎✓✏☎✏✂✌✌☎✍✁✞✆✂ ✄✂☛☛☎✔✝✂✢✔✂✏☎✞✔☎✍✂✑✁✞✆✂ ✄✍✂✖✦☎★✁✞☎✂ ✓✟✡✂✍✍✂ ✒☎✂✖✑✡✠✍✍☎✒✡✂✍✍✂ ✟✁☛✖✑✢☎✞✞✁☛✂ ✓✡✝✛✓ ✆✁✔✌ ✞✂✢✁✔✍✁✖✑
auch gemeinsam gegrillt und gechillt.

Der Unkostenbeitrag für die Teilnahme wird sich bei ca. 80 € für das Wochenen✌☎ ✁✞✦✍✛ ✒☎✢✔☎✓✓✞✆✂ ✯☎✔✏✔☎✆✓✞✆✂ ☎✁✞☎✔ ✕✥☎☎✔ ✗✂✔✢☎ ✓✞✌ ✄✂☛☛☎✔☛✦✁☎✖✄✂✦☎✡✠✂✔✌miete bewegen.
Das Team vom Friedrichsfelder Ski-Club freut sich auf viele Teilnehmer und
Anmeldungen.
Wir bitten die Teilnehmer darum, für die Hin- & Rückfahrt Fahrgemeinschaften
zu bilden.
Wann:
Wo:
Anmeldung:

✔☎✁✢✂✆✝✁✢✢✂✆ ✥✗✛✥✭✛ ✘ ✄✠✞✞✢✂✆✂✡☎✞✌ ✥✙✛✥✭✛✗✥✕✚
✝☎✍✢✏✍✂✢✏ ✄✢✛ ★☎✠✞☎✎✠✢

Die Anmeldung hat schriftlich bis zum 05.07.2019 zu
erfolgen mit der Angabe der eigenen E-Mailadresse,
Name, Anschrift, Geburtsdatum.

✯☎✔☛✏☛✢☎✢☎ ✚✞✝☎✍✌✓✞✆☎✞ ✞✓✔ ✞✂✖✑ ✎✁✖✦☛✏✔✂✖✑☎ ✓✞✌
✡☎✔✫✁✆✡✂✔☎✞ ✗✂✏✂✏✁✢☛✢☎✞✛
✞☎✠✔✆ ✂✏☎☛✖✑
Mobil: 0179/2228351
✆☎✠✔✆✛✏✂✏☎☛✖✑✜✫✔✁☎✌✔✁✖✑☛✫☎✍✌☎✔☎☛✦✁✖✍✓✡✛✌☎
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Mitgliederversammlung - Ski-Club macht sich
fit für die Zukunft
✁✂ ✄✁☎ ✆✝✞✁☎✟☎✄✁✠✡☛✂☞✌✁✠ ✍✂✡✎☛✂✁✄✁☎✏✁☎✑✆✒✒☛✝✠✎ ✄✁✑ ✓☎✂✁✄☎✂☞✌✑✔✁☛✄✁☎
✒✝✠✎ ✕✖✁☎ ✄✂✁ ✠✁✝✁ ✗✆✡✘✝✠✎✙ ✚✂✁ ✛✆☎ ✠✜✡✂✎ ✎✁✛✟☎✄✁✠✢ ✄✆ ✑✂☞✌ ✄✁☎ ✣✁☎✁✂✠ ✆✝☞✌ ✁✂✠✁ ✠✁✝✁✢ ✘✝✤✝✠✔✡✑✛✁✂✑✁✠✄✁ ✣✟☎✑✡✆✠✄✑✡☎✝✤✡✝☎ ✎✁✖✁✠ ✒✜☞✌✡✁✙
Ski-Club gab es nur einen Tagesordnungspunkt, nämlich die Abstim-

Da es einfacher war eine neue Satzung zu formulieren als eine alte
umzuschreiben, hat man diesen Weg gewählt. Eine Mustersatzung des
Badischen Sportbundes (BSB) wurde an die Bedürfnisse des Ski-Club
angepasst und vom BSB abgesegnet. Die Mitglieder hatten vorab die
✍✜✎☛✂☞✌✤✁✂✡✢ ✄✂✁ ✠✁✝✁ ✗✆✡✘✝✠✎ ✘✝ ✑✡✝✄✂✁☎✁✠✙ ✗✟ ✎✂✠✎ ✁✑ ✖✁✂ ✄✁☎ ✣✁☎sammlung auch ganz schnell, die neue Satzung wurde einstimmig
angenommen.

✥✖✁✠✑✟ ✁✂✠✑✡✂✒✒✂✎ ✛✝☎✄✁ ✁✂✠ ✑✟ ✎✁✠✆✠✠✡✁☎ ✣✟☎☎✆✡✑✖✁✑☞✌☛✝✑✑ ✆✖✎✁✑✁✎✠✁✡✢ ✄✁☎ ✄✁☎ ✣✟☎✑✡✆✠✄✑☞✌✆✔✡ ✄✂✁ ✍✜✎☛✂☞✌✤✁✂✡ ✎✂✖✡✢ ✁✏✁✠✡✝✁☛☛✁ ✦✠✄✁☎✝✠✎✁✠
✄✝☎☞✌ ✄✆✑ ✧✒✡✑✎✁☎✂☞✌✡ ✟✌✠✁ ✠✁✝✁ ✣✁☎✑✆✒✒☛✝✠✎ ✆✠✘✝✠✁✌✒✁✠✙ ✁✂ ✄✁☎
nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung werden dann zwei bis
✔✕✠✔ ✎☛✁✂☞✌✖✁☎✁☞✌✡✂✎✡✁ ✣✟☎✑✡✆✠✄✑✒✂✡✎☛✂✁✄✁☎ ✒✂✡ ✝✠✡✁☎✑☞✌✂✁✄☛✂☞✌✁✠ ✣✁☎✆✠✡✛✟☎✡✝✠✎✑✖✁☎✁✂☞✌✁✠✢ ✑✟✛✂✁ ✁✂✠✁✠ ★✆✑✑✁✠✛✆☎✡ ✎✁✛✩✌☛✡✙
✪✆☞✌✄✁✒ ✆☛☛✁ ✫✁✎✝☛✆☎✂✁✠ ✁☎☛✁✄✂✎✡ ✛✆☎✁✠ ✑✡✁☛☛✡✁ ✬✆✑☞✆☛ ✆✝✒✎✩☎✡✠✁☎ ✖✁✂
✄✁☎ ✣✁☎✑✆✒✒☛✝✠✎ ✄✁✠ ✧✠✡☎✆✎ ★✆☎☛✭✮✁✂✠✘ ✫✝✔ ✝✠✄ ✍✆✠✔☎✁✄ ✗✁✑✑✁☛✒✆✠✠
✔✕☎ ✂✌☎✁ ✖✁✑✟✠✄✁☎✁✠ ✣✁☎✄✂✁✠✑✡✁✢ ✝✒ ✄✁✠ ✗✤✂✭✯☛✝✖ ✘✝ ✥✌☎✁✠✒✂✡✎☛✂✁✄✁☎✠
zu ernennen. Selbstverständlich wurde dieser Antrag einstimmig angenommen.
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❲★✩✩ ★✪ ✫✬✭✮ ✯★✰ ✱✮✩★✩
✵✺✼✩✿★✩ ✪❀✺✺❁

❇✞✟✟✞ ✥✟✠ä✡☛✟☛☞✟✌✍✎✟ ❍✟☞☛✟✑✠✟✞✚ ✥♠✠❍
❋✞☞✎③✲❋✞✟②✲✔✎✞✕ß✟ ✶✖ ✗ ✻✾✶✷✶ ❍✟☞☛✟✑✠✟✞✚
❚✟✑✳ ✙✻✷✷✶✴✾✶ ✘✾ ✾✾✲✙

❇✞✟✟✞ ✥✟✠ä✡☛✟☛☞✟✌✍✎✟ ✏✍✟✞✑✒✓✌ ✥♠✠❍
❆✑♠✟✑✒✟✞ ✔✎✞✕ß✟ ✖ ✗ ✘✽✻✸✽ ✏✍✟✞✑✒✓✌
❚✟✑✳ ✙✷✸✖✶✴✽✙ ✽✽✲✙

❇✞✟✟✞ ✛☞✟✌✍✎✑✟☞✍✎✡✌✚✟✌ ✔✎✡✎✎✚✕✞✎ ✥♠✠❍
✏♠ ✔ä♠✕✌✌ ✶✙✾ ✗ ✖✶✸✸✹ ✜✕☞✠✑☞✌✚✟✌
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Sommerfest mit Fun-Olympiade
✟ ✏✚✚✁ ✦✂✁✚☎✁✁ ✖✁✄ ★✁✑ ✂✕✂✂✕ ★✏✑ ★☎✏✑✄☎✗✄☎✤✏✆ ✌✕✜✜✏✄✆✏✑✂✏✑ ✥✏☎✜ ✝✄☎✏★✄☎✞✗✑✆✏✚★✏✄ ✌✍☎✠✡✚✝✥☛
✖✏✚✞✗✏✑ ✁✂✗✄☎✆ ✔✝✆✠ ✄✏✗✜✏ ☞✝✑✁✜✜✏✆ ✜☎✂ ☎✗✄✏✜ ✓✏✁✜ ✖☎✏★✏✄ ✏☎✆✜✁✚ ✥✏✑✂✏✆✑ ✌✕✄✥✏✄✏☎✂✏✂ ✗✁✂✂✏✡ ✍✏✆✆ ★☎✏ ✎✄✕✏✏✆ ✆✏☎✏✄✆ ★✁✄✆ ✜✁✆ ✄✁ ★☎✏ ✚✏☎✆✏✆ ✆☎✞✗✂ ✌✏✄✤✏✑✑✏✆ ✝✆★ ✑✕ ✤✁✥
✏✑ ✑✞✗✕✆ ✁✜ ✑✁✞✗✜☎✂✂✁✤ ✏☎✆✏ ✒✚✓✜✞☎✁★✏ ✆✔✄ ☎★✑ ✁✝✆ ★✏✄ ✓✏✆✆☎✑✁✆✚✁✤✏✡ ✕✝✆ ★✏✄ ✤✄✕✏✏✆
Wiese waren viele Stationen aufgebaut mit Geschicklichkeitsspielen, einer Malstation und

✍✁✑✑✏✄✑✞☎✏✚✏✆☛ ★☎✏ ✥✏☎ ★✏✆ ✓✏✜✞✏✄✁✂✝✄✏✆ ✆✁✂✔✄✚☎✞✗ ✥✏✑✕✆★✏✄✑ ✤✝✂ ✁✆✍✁✜✏✆✡ ✖☎✆ ✎✄✕✏✂✏☎✚
★✏✄ ☎✆★✏✄ ✆☎✜✜✂ ✁✝✞✗ ✁✆ ★✏✄ ✁✚✚✑✞✗✝✚✏ ✂✏☎✚☛ ★☎✏ ★✏✄ ✝✌✡ ☎✜ ✌✏✄✤✁✆✤✏✆✏✆ ✎✁✗✄ ☎✆✑ ✗✏✥✏✆
✤✏✄✝✆✏✆ ✗✁✂✡ ✑✁✂✔✄✚☎✞✗ ★✝✄✆✂✏✆ ★☎✏ ☎✆★✏✄ ✁✝✞✗ ✁✝✆ ★✏✜ ✓✏✆✆☎✑✞✚✁✂☞ ★✁✑ ✔✁✞✍✏✂ ✑✞✗✖☎✆✤✏✆

und bekamen am Ende alle Eis und Gummibärchen.

✣✁✆✁✞✗ ✤☎✆✤ ★✁✑ ✝✏✑✂ ✆✔✄ ★☎✏ ✎✄✕✏✏✆ ✖✏☎✂✏✄✡ ✒✁✑✑✏✆★ ☞✝✜ ✂✕✂✂✕ ✟ ✏✚✚✁ ✦✂✁✚☎✁✁ ✖✁✄ ✁✝✞✗
die Speiseauswahl mit italienischen Antipasti und Maishähnchen italienische Art mit me-

★☎✂✏✄✄✁✆✏✜ ✎✏✜✔✑✏ ✝✆★ ✁✄✂✕✆✆✏✚✆✡ ✍✏✄ ✖✕✚✚✂✏ ★✏✄ ✍✕✆✆✂✏ ✆✁✂✔✄✚☎✞✗ ✁✝✞✗ ✏☎✆ ✌✂✏✁✍☛ ✄✁✂✖✔✄✑✂✏ ✝✆★ ✒✕✜✜✏✑ ✗✁✥✏✆✡ ✣✁☞✝ ✏☎✆✏✆ ✑✞✄☎✂☞☎✤✏✆ ✕✞✏✄✕✚ ✌✞☎✂☞☛ ✒✄✕✑✏✞✞✕ ✝✆★ ☎✂✁✚☎✏✆☎✑✞✗✏

Weine, einer lauschigen Sommernacht stand nichts mehr im Wege.

✏☎✜ ✑✞☎✂✏✄ ✏☎✆✑✏✂☞✏✆★✏✆ ✔✏✤✏✆ ☞✕✤ ✜✁✆ ✑☎✞✗ ✏☎✆✆✁✞✗ ✝✆✂✏✄ ★☎✏ ✒✏✄✤✕✚✁ ☞✝✄✔✞✍ ✕★✏✄ ☎✆✑
✆✏✝✏ ✡✚✝✥✗✁✝✑✡ ✣✏✑✑✏✆ ✕✆✘☞☎✏✚✚✏ ✖✄✙✆✆✆✝✆✤ ✑✂✁✆★ ✁✆ ★☎✏✑✏✜ ✕✥✏✆★ ✆☎✜✚☎✞✗ ☎✜ ✂☎✂✂✏✚✞✝✆✍✂ ★✏✑ ✦✆✂✏✄✏✑✑✏✑ ★✏✄ ✏✑✝✞✗✏✄✡ ✦✆ ✑✏☎✆✏✄ ✏✤✄✔✏✝✆✤✑✄✏★✏ ✥✏★✁✆✍✂✏ ✑☎✞✗ ✠✡ ✧✕✄✑✂✁✆★
✁✄✚✠✛✏☎✆☞ ✔✝✆ ✥✏☎ ✁✚✚✏✆ ✂☎✂✤✚☎✏★✏✄✆☛ ★☎✏ ★✏✆ ✚✜✥✁✝ ★✏✄ ✁✚✂✏✆ ✛✔✂✂✏ ☞✝ ✏☎✆✏✜ ✜✕★✏✄✆✏✆
Clubhaus tatkräftig unterstützt haben. Insgesamt haben die Mitglieder über 700 Arbeits-

✑✂✝✆★✏✆ ✤✏✚✏☎✑✂✏✂✡ ✌✏☎✆ ✣✁✆✍ ✤✁✚✂ ☞✝★✏✜ ★✏✆ ✌☎✏✚✏✆ ✌✞✏✆★✏✄✆✡ ✛☎✏✚ ✖✁✄ ✏✑☛ ★✏✆ ✑✏✝✥✁✝
✕✗✆✏ ✕✝✆✆✁✗✜✏ ✏☎✆✏✑ ✄✏★☎✂✏✑ ☞✝ ✑✂✏✜✜✏✆☛ ★✁✑ ✑✏☎☛ ✁✝✞✗ ★✁✆✍ ✤✄✕✏☞✔✤☎✤✏✄ ✌✞✏✆★✏✆☛
gelungen. Es darf natürlich auch noch weiter gespendet werden, was an diesem Abend
auch einige Mitglieder ganz spontan taten. Jeder Spender erhielt übrigens einen Holzklotz,

★✏✆ ✏✄ ✑✏✚✥✑✂ ✤✏✑✂✁✚✂✏✆ ✍✁✆✆ ✝✆★ ★✏✄ ★✁✆✆ ☎✆ ✏☎✆✏✄ ✌✞✏✆★✏✆✂✁✆✏✚ ☎✜ ✡✚✝✥✗✁✝✑ ✑✏☎✏✆ ✒✚✁✂☞
✘✆★✏✂✡ ✖☎✆✏✆ ✤✄✕✏✏✆ ✌✞✗✏✞✍ ☎✆ ✛✙✗✏ ✌✕✆ ☛✡✟✟✟ ✖✝✄✕ ✤✁✥ ✏✑ ✌✕✆ ★✏✄ ✧✕✚✍✑✥✁✆✍ ✔✗✏☎✆✠
✑✏✞✍✁✄☛ ★✏✆ ✛✏✆✆☎✆✤ ✔✁✝✆✏✚★✏✄ ✔✥✏✄✥✄✁✞✗✂✏✡ ✦✜ ✑✁✜✏✆ ★✏✄ ✦✎ ✝✄☎✏★✄☎✞✗✑✆✏✚★✏✄ ✧✏✄✏☎✆✏
✤✄✁✂✝✚☎✏✄✂✏ ★✏✄ ✧✕✄✑✂✁✆★ ★✏✑ ✂✎✧ ✝✄✕✗✑☎✆✆ ✎✏✄✗✁✄★ ✄☎✏✤✏✄ ✜☎✂ ✏☎✆✏✜ ✝✌✏✄✂☛ ★✁✑ ✤✚✏☎✞✗✏
✂✁✂✏✆ ✏✄✆★ ✛✕✆✆✜✁✆✆ ✆✔✄ ★✏✆ ✝✡ ✎✏✄✜✁✆☎✁ ✝✆★ ✏✄✆★ ☎✆★✏✄ ✆✔✄ ★☎✏ ✁✆✂✕✄✏☎✡ ✎✚✔✞✍✖✔✆sche überbrachte zudem Stadträtin Marianne Seitz. Sie alle waren voll des Lobes für das
gelungene neue Clubhaus.

✛✖✏☎ ✂☎✆✆✏✄✆ ☎✑✂ ✏✑ ✜✁✏✤✏✥✚☎✞✗ ☞✝ ✌✏✄★✁✆✍✏✆☛ ★✁✑✑ ★✏✄ ✧✏✄✏☎✆ ★☎✏✑✏ ✦✆✌✏✑✂☎✂☎✕✆ ☎✆ ★☎✏
✛✝✍✝✆✆✂ ✝✆✂✏✄✆✕✜✜✏✆ ✗✁✂ ✜ ✁✄✚✠✛✏☎✆☞ ✔✝✆ ✝✆★ ✂✁✆✆✄✏★ ✌✏✑✑✏✚✜✁✆✆✡ ✣☎✏ ✥✏☎★✏✆ ✗✁✥✏✆
★✁✑ ✆✕✂✖✏✆★☎✤ ✤✏✖✕✄★✏✆✏ ✎✄✕✏✞✄✕✄✏✍✂ ☎✆ ✕✆✤✄☎✆✆ ✤✏✆✕✜✜✏✆ ✝✆★ ✌✕✄✁✆ ✤✏✂✄☎✏✥✏✆✡ ✣✁✆✍
★✏✑ ✤✄✕✏✁✄✂☎✤✏✆ ✖☎✆✑✁✂☞✏✑ ✌✕✆ ✁✄✚✠✛✏☎✆☞ ✔✝✆ ✝✆★ ✂✁✆✆✄✏★ ✌✏✑✑✏✚✜✁✆✆ ✍✁✆✆ ★✏✄ ✝✌✡
✑✂✕✚☞ ✏☎✆ ✆✏✝✏✑ ✡✚✝✥✗✁✝✑ ✞✄☎✑✏✆✂☎✏✄✏✆ ✝✆★ ✑✕ ✁✝✞✗ ☎✆ ✛✝✍✝✆✆✂ ☎✆★✏✄✆☛ ✎✝✤✏✆★✚☎✞✗✏✆ ✝✆★
Erwachsenden eine sportliche Heimat bieten. Im Rahmen des Sommerfestes wurden
zudem langjährige Mitglieder für ihre 10-, 25- und 40-jährige Mitgliedschaft sowie die Mitglieder mit einem runden Geburtstag von Sarah Erny geehrt beziehungsweise mit einem

✒✄☎✑✏✆✂ ✥✏★✁✞✗✂✡ ✑✁✞✗ ★☎✏✑✏✜ ✕✆✘☞☎✏✚✚✏✆ ✓✏☎✚ ✂✁✂✏✆ ★☎✏ ✔✥✏✄ ✠✟✟ ✏✑✝✞✗✏✄ ★✁✆✆ ✌✕✄ ✁✚✚✏✜

eines - bei leiser Hintergrundmusik fröhlich feiern.
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Wake & Camp Wochenende 2018
Auch 2018 war wieder ein erfolgreiches Wake & Camp Wochenende auf dem

✣✂✝✏✁✞✆ ✍✂✢✏ ✁✞ ✄✢✛ ★☎✠✞☎✎✠✢✛
✆✔✠✟☎✞ ✂✔✢✒✏☎✍✢☎☛✛ ✧✓✔✖✑ ✌✁☎ ✪✁✍✫☎ ✡✠✞ ✂✞✌☎✔☎✞ ✣✂✝✏☎✔✞✂ ☞✍✢☎✔✞✂ ✮✞✢☎✔✞☎✢ ✓✞✌
✗✍☎✡☎✡✂✞✌✂ ☛✢✂✞✌ ✌✂☛ ✝☎✍✢ ✁✝ ✘✓✛ ✡ ✌✂✞✞ ✁✝ ☎✁✆☎✞☎✞ ✝☎✍✢✂ ✝✁✢ ✌☎✝ ✡☎☛✢☎✞
✗✓✝✏☎✍✂ ✌☎✝ ✦✍☎✁✞☎✞ ✒✔✓✌☎✔ ✠✌☎✔ ✏✓☛✂✝✝☎✞ ✝✁✢ ✌☎✝ ✂✏✂ ✘ ✫✁✔ ✂✍✍☎ ✑✂✢☛
Das Abenteuer Wochenende begann, wie jedes Jahr, mit dem Aufbau des

gepasst.

✚✞✫☛✞✆☎✔ ✓✞✌ ✔✠☞☛ ✢✠✡✢☎✞ ☛✁✖✑ ✂✞ ✌☎✔ ✄✂☛☛☎✔☛✦✁✂✞✍✂✆☎ ✂✓☛ ✘ ✡✠✝ ☎✔☛✢☎✞ ✄✂☛☛☎✔☛✢✂✔✢ ✡✁☛ ✏✓✝ ✆✔✠✟☎✞ ✄✏✔✓✞✆✌
Und auch die kleinsten Wasserraten genossen die sommerlichen Temperaturen
✁✞ ✒☎✆✍☎✁✢✓✞✆ ✁✑✔☎✔ ✂✏✂☛ ✂✝ ✄☎☎✛ ✗✓✍✁✞✂✔✁☛✖✑ ✆✂✡ ☎☛ ✆✁☎✌☎✔ ✌✁☎ ✡☎✆☎✔✢☎✞ ✗✍✂☛☛✁✦☎✔✛ ✂✔✢✒☎ ✁✏✏✂ ✂✝ ✔☎✁✢✂✆ ✓✞✌ ✞☎✝✁☛✖✑✢☎☛ ✡✠✝ ✞✔✁✍✍ ✄✠✖✑☎✞☎✞✌☎✛
Mit tollen Eindrücken und ohne Sonnenbrand, freuen wir uns auf das kommenden Wake & Camp Wochenende 2019.
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Oktoberfest
Trachtenträger werden mit Freibier belohnt
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vor, in dem die üblichen Highlights wie die Feldbergfahrt oder das Lady Ski Weekend
natürlich auch dieses Mal nicht fehlen. Das besondere in diesem Jahr ist dabei, dass das
Fest erstmals in den neuen Räumlichkeiten gefeiert wird. Doch da die Sonne nicht nur die
Temperatur, sondern auch die Stimmung aufheizt, kann das gemütliche Beisammensein
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Diejenigen, die sich in Trachten kleiden, bekommen sogar ein Freibier ausgeschenkt, und
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FSC-Saisoneröffnung am Hintertuxer Gletscher
vom 31.10. – 4.11.2018
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Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine gute Figur.
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im benachbarten Restaurant als Start unseres Essens wartete. Nach dem Salatbuffet
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Spezialitäten an der Bar zu probieren.
Wie es sich gehört, war das am nächsten Tag aber nie ein Hindernis in aller Früh hinauf
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Weihnachtszauber
Auf die weihnachtlich dekorierte Tennisanlage hatte der Friedrichsfelder Ski-Club alle
seine Mitglieder und Freunde zum Winterzauber eingeladen. Unter den Gästen waren
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Gedicht aufsagen. Darüber freuten sich natürlich auch die erwachsenen Gäste.

✝✔✄ ✑☎✏ ✤✁✥ ✏✑ ✎✚✔✗✖✏☎✆ ✕★✏✄ ✒✝✆✑✞✗ ✑✕✖☎✏ ✗☎✆✑✏✆✑✝✞✞✏ ✜☎✂ ✍✔✄✑✂✞✗✏✆ ✕★✏✄ ✌✁✝✜✁✤✏✆✥✝✄✤✏✄ ✜☎✂ ✌✁✝✏✄✍✄✁✝✂ ✁✚✑ ✗✏✄☞✗✁✆✂✏ ✌✂☎✄✍✝✆✤✡ ✚✜ ★✏✆ ✑✔✏✏✆ ✑✁✞✗✂☎✑✞✗ ✗✁✂ ✑☎✞✗ ★☎✏
✕✥✂✏☎✚✝✆✤ ✕✝✚✏ ☎✆ ✝✕✄✜ ✏☎✆✏✑ ✚✏✞✍✏✄✏✆ ✝✞✗✏✆✥✝✆✆✏✂✑ ✤✏✍✔✜✜✏✄✂✡ ✕✚✚✏ ✁✆✖✏✑✏✆★✏✆
Skiclubmitglieder, die in der zweiten Jahreshälfte einen 70. oder 80. Geburtstag feiern
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für die perfekte Organisation der kleinen Feier, wünschte allen Anwesenden schöne Weih-
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Tagesfahrt zum Feldberg
Es war früh am Samstagmorgen, als sich 40 Wintersport Begeisterte aus der RheinNeckar Region auf den Weg zur alljährlichen Feldberg Tagesfahrt des Friedrichfelder SkiClub machten. Die Bedingungen am Feldberg hätten nicht besser sein können: frischer
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waren alle Grüppchen pünktlich und zufrieden am Bus und machten sich nach einem
gelungenen Skitag auf den Rückweg in die Rhein-Neckar Region. Ganz ohne Stau, chauf-
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Friedrichsfeld.

Lady Ski Weekend 2019
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Warth-Schröcken. Mit im Gepäck: 26 feierfreudige, trinkfreudige Ladies zwischen 18 und
(dürfen wir nicht sagen)… Roger und Tobi, unsere männlichen Betreuer, freuen sich das
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wo unsere Gruppe vollständig wurde. Trotz einzelner kurzer Staus erreichten wir sicher
und bestgelaunt den Stockacher Hof in Warth, wo wir den Abend gemütlich an der Bar
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Feierlaune noch sensationelle Stunden. Mit unserem Après-Ski Charter wurden wir direkt
zum Abendessen ins Hotel gefahren, wo wir die verbrauchten Reserven wieder auffüllen
konnten. Auch am Sonntag erwartete uns bestes Sonnenwetter bei 3,00 Meter Schnee auf
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verzehrt. Wir feierten ausgelassen und freuen uns jetzt schon alle wieder auf die Fahrt
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Vigo 2019
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Die Ski- und Snowboardfahrer/innen der verschiedenen Gruppen suchten sich
täglich ihr beliebtestes Skigebiet aus. So ging es in die Sella Ronda, nach Late-
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zur Fackelwanderung.
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Das Ende der Woche krönten wie immer die Skitaufe, das Abschlussrennnen
Hause nehmen konnte.
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Die 25te Ausfahrt, die gebührend gefeiert wird.
Meldet euch ab September 2019 an.

☞✓☎✔ ✯✁✆✠ ✟☎✂✝
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0621-43746556
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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

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

EUR

25,50

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

0,00

13 / Passive Mitglieder

15,50

11 / Kinder bis 10 Jahre
2

EUR

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

Einwilligung Bildaufnahmen
Ich erkläre hiermit mein Einverständnis zur Erstellung von Bildaufnahmen von mir selbst und der
oben angegeben Familienmitglieder im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins sowie zur
Verwendung und Veröffentlichung solcher Bildnisse zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung
über das Vereinsleben.

E-Mail-Newsletter
Der Friedrichsfelder Ski-Club versendet in losen Abständen per E-Mail einen Newsletter, um über
Neuigkeiten und Veranstaltungen des Vereins zu informieren.

✑

Ich möchte den Newsletter nicht erhalten.

Die Eintragung in die Verteilerliste kann jederzeit widerrufen, oder auf www.friedrichsfelder-skiclub.de wieder
vorgenommen werden.

Zusätzliche Angaben
Ich bin auf den Friedrichsfelder Ski-Club aufmerksam geworden durch

✑ persönlichen Kontakt ✑ soziale Medien
✑ Zeitung
✑ Veranstaltung/Sonstiges: _____________________________________
Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag sowie ggf. der Beitrag für die Tennisabteilung wird per Lastschrift von meinem
Konto eingezogen, wofür ich über das Formular auf Seite 3 ein SEPA-Lastschriftmandat erteile.
Die Abbuchung erfolgt halbjährlich.

✑

Ich bin voraussichtlich bis zum Jahr ________ Schüler(in)/Student(in)/Auszubildende(r)
und zahle daher laut Gebührenordnung einen ermäßigtem Beitrag.
Die Ermäßigung kann nur gegen einen entsprechenden Nachweis gewährt werden, den
ich gemeinsam mit diesem Antrag einreiche.

Die aktuelle Beitragsordnung ist unter https://www.friedrichsfelder-skiclub.de/mitgliedschaft zu finden.

__________________
Ort

___________
Datum

Friedrichsfelder Ski-Club – Aufnahmeantrag

_____________________________
Unterschrift
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SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer des Friedrichsfelder Ski-Clubs: DE65ZZZ00000368951

✑

Es besteht bereits ein SEPA-Lastschriftmandat für den Friedrichsfelder Ski-Club, worüber die
Mitgliedsbeiträge abgebucht werden sollen.
Eindeutige Mandatsreferenz:

_____________________________________

Siehe Kontoauszug

✑

Hiermit erteile ich ein SEPA-Lastschriftmandat für die Abbuchung der Mitgliedsbeiträge.

Kontoinhaber
Name:

_____________________________________

IBAN:

_____________________________________

Ich ermächtige den Friedrichsfelder Ski-Club 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 Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Die eindeutige Mandatsreferenz wird mir separat mitgeteilt.

__________________
Ort

___________
Datum

Friedrichsfelder Ski-Club – Aufnahmeantrag

_____________________________
Unterschrift des Kontoinhabers
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✑

Mein Kind oder ich sind bereits Mitglied im Friedrichsfelder Ski-Club, weshalb wir bereits ein
SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben.
Eindeutige Mandatsreferenz:

_____________________________________

Siehe Kontoauszug

✑

Wir sind noch nicht Mitglied im Friedrichsfelder Ski-Club, das SEPA-Lastschriftmandat für die
Abbuchung der Mitgliedsbeiträge und der Teilnahmegebühr für die Ballschule wird mit unten
stehenden Angaben erteilt.

Kontoinhaber
Name:

_____________________________________

Straße, Hausnummer:

_____________________________________

PLZ, Ort:

_____________________________________

IBAN:

_____________________________________

BIC:

_____________________________________

Ich ermächtige den Friedrichsfelder Ski-Club 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 Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Die eindeutige Mandatsreferenz wird mir separat mitgeteilt.

__________________
Ort

___________
Datum

_____________________________
Unterschrift des Kontoinhabers
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