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Rückblick auf die vergangenen Aktivitäten 
 

Skiwochenende am Arlberg – 30.01. bis 01.02.2009 
Die erste Skiausfahrt des Jahres hat uns an den Arlberg 
geführt. Vom 30.1. bis 01.02.2009 hat eine siebenköpfige 
Gruppe die Pisten von St.Anton und Lech erkundet und 
auch dieses Jahr waren Wetter und Schneelage wieder 
auf unserer Seite. Geschlafen haben wir in einem 
heimeligen Gasthaus in Dalaas mit der Haltestelle für den 
Skibus direkt vor der Haustür.  
Nach einer 25-minütigen Fahrt mit dem Skibus von Dalaas 
nach Stuben startete die Gruppe die Erkundung der Pisten 
von St.Anton mit dem Einstieg in das Skigebiet in Stuben. 
Von dort ging es weiter nach St.Christoph und St. Anton. 

Nachmittags haben sich dann Neigungsgruppen gebildet. Ein Teil der Gruppe machte etwas 
gemütlich weiter, während der andere Teil den Tag zu 100% ausnutzte. Der Tag endete dann 
auch wieder in Stuben, von wo es dann wieder mit dem Skibus zurück nach Dalaas ging. 
Am Sonntag stand der Weiße Ring mit seinen diversen Abfahrten auf dem Programm. Es ging 
bei Kaiserwetter durch Zürs, Zug, Oberlech und Lech.  
 

Skiwochenende in Lauterbrunnen – 30.01. bis 01.02.2 009 
Auch bei unserer zweiten Skiausfahrt dieses Jahr in die 
Jungfrau-Region war das Wetter wieder auf unserer Seite. 
Entgegen aller Vorhersagen konnten wir am Samstag und 
Sonntag den Neuschnee bei strahlendem Sonnenschein 
geniessen und die doch schon recht kräftige Märzsonne 
sorgte auch für rote Nasen und Wangen. 

Obwohl das Wetter 
am Freitag noch aus 
starkem Schneefall 
bestand, erkundete 
ein Teil der Truppe 
das Skigebiet rund um Mürren. Die Nachzügler nutzten die 
Gelegenheit für eine kleine Schneewanderung rund um 
Lauterbrunnen. 
Am Samstag ging es dann bei gutem Wetter und 30 cm 
Neuschnee hinauf auf die kleine Scheidegg, von wo aus 
wir die verschiedenen Abfahrten erkundeten.  
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Nach einem ereignisreichen Tag konnte man dann am Abend die Schweizer Spezialitäten wie 
Rösti und Käsefondue so richtig genießen.  
Auch am Sonntag überraschte uns das Wetter dann wieder. Strahlend blauer Himmel und gut 
präparierte Pisten sorgten auch jetzt wieder für einen tollen Skitag. 
Nach einer Talabfahrt von der kleinen Scheidegg nach Grindelwald wurde das Skigebiet First 
erkundigt. Hier gibt es viele Abfahrten zum Genießen. Allerdings ist der Weg von Lauterbrunnen 
bis nach First etwas mühsam. Doch die 10 Minuten Wanderung durch Grindelwald bis zur 
Talstation haben sich rentiert. Und so machte sich dann am Sonntag Nachmittag eine 
glückliche Truppe wieder auf den Weg nach Weinheim, wo man dann wieder vom Regen 
empfangen wurde. 
 

Saisonabschluss auf der Parsennhütte/Davos – 19.03.  bis 22.03.2009 
 Nachdem es längere Zeit keine längere Skifreizeit mehr im Frühjahr gegeben hat, wurde 
dieses Jahr eine 4tägige Saisonabschlussfahrt nach Davos durchgeführt. Vom 19. bis 22. März 
hat sich eine 9 köpfige Gruppe in der Parsennhütte mitten im Parsenn-Skigebiet einquartiert.  

 
Aufgrund der Lage der Hütte konnte man direkt mit den ersten Liften am Morgen den Skitag 
beginnen und mit dem letzten Lift den Skitag beenden.  
Die Anreise erfolgte am Donnerstag bei Schneefall und man konnte, nachdem die Rucksäcke in 
der Parsennhütte deponiert wurden, noch einige Abfahrten mehr oder weniger genießen. Nach 
einer etwas unruhigen Nacht im 10-Bett-Zimmer, ging es dann am Freitag bei 30 - 40 cm 
Neuschnee direkt nach dem Frühstück auf die Piste, um ein paar Löcher in den Schnee zu 
graben bzw. die ersten Spuren zu hinterlassen. Im Laufe des Tages klärte es auf und so konnte 
man die tollen Schneeverhältnisse so richtig genießen. 
Samstag lachte dann bereits am Morgen die Sonne vom Himmel und trotz der Kälte wurden die 
Liftzeiten komplett ausgenutzt. Heute stand für einen Teil der Gruppe das Jakobshorn auf dem 
Programm. Hier waren allerdings die Pisten wesentlich voller, so dass der Ausflug in das Gebiet 
doch recht kurz ausfiel und sich am Nachmittag wieder alle im Parsenn-Gebiet einfanden. 
Am Sonntag Vormittag stand dann eine Lehrstunde im Carven auf dem Programm, bevor man 
sich mit Sack und Pack per Ski auf die 15 km lange Talabfahrt begab. 
Nachdem sich alle Teilnehmer sehr begeistert von dieser Abschlussfahrt zeigten, wurde bereits 
vor Ort der Termin und die Unterkunft für das nächste Jahr festgelegt: 18. bis 21.März 2010. 
 

Tageswanderungen zum Bergwerk in Schriesheim und zu m Melibokus 
Dieses Jahr standen zwei Frühjahrswanderungen auf dem Programm. 

Die erste Wanderung führte am 26. April in die Region 
rund um Schriesheim. Pünktlich um 9 Uhr fanden sich 18 
Wanderer am OEG-Bahnhof in Weinheim ein. Von dort 
ging es mit der OEG nach Schriesheim-Süd, von wo aus 
man sich entlang der Weinberge nach Dossenheim 
aufmachten. Dann ging es weiter hinein in den Odenwald. 
Der Weg führte am „Hohen Nistler“ vorbei in Richtung 
“Weißer Stein”, bevor es dann wieder nach Schriesheim 
ging.  
Dabei wurden zur Freude der Jugend auch ein paar 
unwegsame Wege abgelaufen. Zurück in Schriesheim 
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ging es dann erst mal zur Erfrischung auf die Strahlenburg, bevor es dann unter die Erde beim 
Besichtigungsbergweg Anna Elisabeth ging. Am Ende waren sich alle einig, dass man den Tag 
optimal genutzt hat. 
Die zweite Wanderung führte dann am Muttertag über 
das Auerbacher Schloss hinauf zum Melibokus. Zuerst 
ging es mit der Bahn nach Bensheim-Auerbach und 
dann machte man sich an den Aufstieg zum 
Auerbacher Schloss. Nachdem alle Türme erklettert 
waren, gingen es dann weiter hinauf auf den 517 Meter 
hohen Melibokus. Dort wurde dann bei strahlendem 
Sonnenschein Erbsensuppe und Eis genossen. 
Anschließend ging es dann wieder hinunter durch die 
Weinberge nach Zwingenberg, wo die Zeit bis zur 
Abfahrt des Zuges noch für Kaffee und Kuchen reichte, 
bevor es dann wieder mit dem Zug zurück nach 
Weinheim bzw. Hemsbach ging. 
 

Radtour rund um den Bodensee – 17. bis 24.Mai 2009 
Nachdem es in den letzten Jahren bei den mehrtägigen 
Radtouren immer entlang von Flüssen ging, stand dieses Jahr 
mal die Umrundung eines Sees auf dem Programm und was 
bietet sich da besser an, wie der Bodensee mit seinem ca. 280 
km langen Bodensee-Radweg. Damit genug Zeit für 
Besichtigungen, Bootstouren, Badestopps und das Geniessen 
der Landschaft blieb, wurde für die Umrundung eine ganze 
Woche eingeplant.  
Die Tour begann am Sonntag morgen mit einer gemütlichen 

Zugfahrt durch den sonnigen Schwarzwald bis nach Konstanz. Es war eigentlich niemand so 
richtig bewusst, durch welch schöne Landschaft man hier mit der Bahn fährt. In Konstanz wurde 
dann der Nachmittag noch für eine kurze Stadtbesichtigung und eine kleine Tour entlang des 
Sees genutzt, bevor es dann hinauf zur Jugendherberge ging.  
Da es denn Wunsch nach einem Zimmer mit Seeblick gab, wurde die Gruppe im Wasserturm 
einquartiert.  
Am Montag ging es dann an die Umrundung des Untersees. Die erste Etappe führte zur Insel 
Reichenau und dann weiter über Allensbach und Radolfzell nach St.Ignanz. Insgesamt wurden 
52 km zurückgelegt. Natürlich durfte eine kleine 
Bergetappe nicht fehlen. Daher ging es zur Mittagspause 
hinauf zur Meisterklause oberhalb von Allensbach. Hier 
gab es dann keinerlei Probleme die verbrauchten Kalorien 
wieder aufzufüllen. 
Am Dienstag ging es dann zur Besichtigung von Stein am 
Rhein in die Schweiz mit seinen schönen 
Fachwerkhäusern und von dort wieder zurück nach 
Konstanz. Heute wurden 56 km geradelt.  
Mittwoch stand der Besuch der Insel Mainau auf dem 
Programm. Hier zeigte sich, dass sich frühes Aufstehen 
lohnt. Die Insel konnte noch ohne den großen Trubel genossen werden. Am Nachmittag fuhr 
man dann mit der Fähre hinüber nach Überlingen. Die kurze Etappe nach Unter-Uhldingen ließ 
dann auch noch genug Zeit für ein erfrischendes Bad im ca. 16 Grad kalten Bodensee. Abends 
trafen dann noch drei weitere Mitradler ein.  
Am Vatertag wurden die Pfahlbauten von Unter-Uhldingen besichtigt, dann ging es über 
Meersburg, Langenargen und Wasserburg nach Lindau. Die Strecke war ca. 57 km lang. 
Pünktlich zum Start am nächsten Morgen stoppte der nächtliche Regen und die Besichtigung 
der Seebühne von Bregenz konnte wieder bei Sonnenschein erfolgen.  
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Durch die schöne Uferlandschaft und diverse Naturschutzgebiete ging es dann nach Höchst. 
Während der Kaffeepause konnte man erleben, wie 
schnell sich das Wetter am Bodensee ändern kann. Die 
Bestellung wurde noch bei Sonnenschein aufgegeben, die 
Getränke kamen bei leichten Regen und bis die Getränke 
geleert waren, hatte man einen Wolkenbruch und 
Hagelschauer hinter sich gebracht. Eine halbe Stunde 
später schien dann wieder die Sonne. 
Der letzte Radtag führte 50 km über Rohrschacht und 
Romanshorn nach Landschlacht. In Romanshorn wurde 
von einem Teil der Gruppe die Gelegenheit für eine 
Rundfahrt mit dem Raddampfer Hohentwiel genutzt. Der 

andere Teil wollte lieber schwimmen gehen. 
Am Sonntag ging es dann gutgelaunt zum Bahnhof um die Rückreise mit den Zug anzutreten. 
In Heidelberg sparte man sich das Umsteigen in den nächsten Zug und radelte die letzten 20 
km nach Weinheim.  
 

Gaudi-Floßfahrt auf der Weschnitz – 21. Juni 2009 
Nachdem dieses Jahr doch noch eine Gaudi-Flossfahrt 
stattfinden sollte und die Weinheimer Nachrichten uns als 
Titelverteidiger mit ihrer Berichterstattung etwas unter 
Druck gesetzt hatte, wurde trotz der knappen Zeit für die 
Vorbereitung die Entscheidung getroffen sich der 
Herausforderung zu stellen. Der Hof von Fritz und Ariane 
wurde zur Werft umfunktioniert und nachdem dann eine 
Idee gefunden war, ging es los. Für den Unterbau wurde 
wieder das Material vom letzten Mal verwendet und als 
Thema hatte man sich die Umfunktionierung des 
Schlossbergtunnels in eine Indoor-Skihalle und den 

Umbau des Schlossbergs zu einem Skizirkus ausgesucht. Der Berg wurde maßstabgetreu 
nachgebaut und zusammen mit dem Tunnel entstand der „Woinemer Skizirkus“. Ergänzt 
wurden die Bauabende noch durch diverse Gesangsproben für den musikalischen Auftritt der 
Besatzung. Es wurde das Lied „Ab auf die Piste“ einstudiert. Die Besatzung bestand wieder aus 
Andrea Deigert, Marion Spreyer und Till Scheurich. Am Renntag ging es dann heiß her. Das 
Floß fand großen Anklang bei den Zuschauern und die 150 Pistenpläne waren innerhalb kurzer 
Zeit verteilt. Natürlich wollte man auch die 
Sonderpunkte für die Bojenumrundung, 
das Angeln einer Flasche und den 
Gesang bekommen. Doch das mit dem 
Gesang ging schief, da die 
Anfeuerungsrufe während der Fahrt so 
laut waren, dass man auf dem Boot nichts 
von der Musik mitbekommen hatte. Dafür 
haben die Anfeuerungsrufe die Besatzung 
dann so motiviert, dass sie das Ziel mit 
Bestzeit erreichten. Es hat sich gezeigt, 
dass das Floß sowohl bei Hochwasser, 
wie auch bei Niedrigwasser optimal 
eingesetzt werden kann. Am Ende wurde 
der Dritte Platz erreicht.  
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Paddelwochenende am Ammersee – 26. bis 28. Juni 200 9 

Unser Paddelwochenende war diesmal ein Regentest für 
unsere Ausrüstung. Die Ersten konnten am Freitag ihre 
Zelte auf dem Campingplatz von Utting noch bei 
Sonnenschein aufbauen. Doch schon das Partyzelt wurde 
so aufgebaut, dass man möglichst schnell ins Trockene 
kam. Kurz darauf schien wieder die Sonne und das 
Abendessen konnte man dann wieder bei Sonnenschein 
mit einem schönen Blick auf den See genießen.  
In der Nacht setzte Dauerregen ein und es zeigte sich, 
welche Zelte auch für solches Wetter geeignet sind. 
Aufgrund der Wetterlage wurde dann die geplante 

Paddeltour auf dem Lech gegen eine Raddampferfahrt auf dem Ammersee mit einer 
anschließenden Wanderung hinauf zum Kloster Andechs getauscht. Der Wanderweg hat sich 
allerdings streckenweise in einen Sturzbach verwandelt. Pünktlich zur Rückfahrt mit den Schiff 
öffnete dann der Himmel wieder seine Schleusen. Auf der anderen Seite des Sees beim 
Campingplatz war dann die Welt wieder in Ordnung und man konnte das Abendessen wieder 
unter freiem Himmel genießen. Doch zum Sonnenuntergang setzte dann wieder der Regen ein 
und der ein oder andere Skiclubber bekam erneut eine Dusche ab.  
Bis zum nächsten Morgen hatte es sich dann aber erst mal ausgeregnet und diesmal ging es 
dann wirklich auf den Lech. Nachdem alle 16 Teilnehmer mit Rettungswesten, Paddeln und 
Booten versorgt waren ging es auf dem Lech von Kaufering nach Scheuring entlang von 
Schwanennestern und Biberbauten. Dabei mussten zwei Staustufen umtragen werden. Das war 
aber aufgrund der mitgegebenen Bootswagen kein 
Problem. Allerdings kam man sich doch mit den 8 Booten 
auf dem entlang des Lechs führenden Radwegs etwas 
deplaziert vor. Doch leider waren die Staustufen nicht 
anders zu überwinden. Die Mittagspause war 
wettermäßig wieder so gelegt, dass der nächste 
Regenschauer im Trockenen abgewartet werden konnte. 
Danach ging es noch 2 Kilometer bis zur Anlegestelle in 
Scheuring, von der aus der Rücktransport der Boote und 
der Paddler erfolgte. Auch hier wurden die Wartenden 
dann leider wieder von einem Schauer überrascht. 
Nachdem dann die inzwischen getrockneten Zelte 
abgebaut waren, machten sich die einzelnen Fahrgemeinschaften in guter Laune wieder auf 
den Weg nach Weinheim.  

 
Vorschau auf den Rest des Jahres 

 
Kerwefrühstück – 9.August 2009 

Im Laufe der letzten Jahre hat sich eingeführt, dass sich die Skiclubber zum Kerwefrühstück am 
Kerwesonntag auf der Burg Windeck treffen. Auch dieses Jahr soll diese Tradition wieder 
fortgesetzt werden.  
 
Treffpunkt:   10 Uhr an der Ecke Grundelbach-/Schlossbergstrasse zum  
     gemeinsamen Aufstieg 
Kosten:   je nach Frühstückswahl ca. 20 Euro 
Ansprechpartner:  Andrea Deigert, Tel. 06201-492187 oder Mail an  
    info@skiclub-weinheim.de  
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Besuch des Viernheimer Kletterwaldes – 13. oder 20. Sept. 2009 

In einem Kletterwald befinden sich in unterschiedlichen Höhen Holzplattformen an Bäumen. 
Nun gilt es Verbindungselemente zwischen diesen Plattformen zu überwinden. So entstehen 
Parcours mit wachsenden Schwierigkeitsgraden. 
Die Hindernisse beinhalten unter anderem Seilrutschen, Hängebrücken, Wackelbalken, sowie 
Tarzansprünge und Schwünge. 
Bevor es auf die einzelnen Parcours geht, wird man von geschultem Personal mit der nötigen 
Kletterausrüstung ausgestattet und es erfolgt eine Sicherheitseinweisung. 
Es gibt 7 Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Der einfachste Parcour kann 
bereits von Kindern ab 5 Jahre begangen werden. Allerdings müssen sie größer wie 120 cm 
sein. 
 
Treffpunkt:  10 Uhr am Klettergarten 
Eintritt:  Erwachsene 15 €, Kinder ab 12 Jahre 12 €, Kinder bis 11 Jahre 10 € 
Ansprechpartner: Andrea Deigert, Tel. 06201-492187 oder Mail an info@skiclub-weinheim.de  
 

Wanderwochenende Bad Herrenalb – 25. bis 27.Sept. 2 009 
Dieses Jahr wollen wir im nördlichen Schwarzwald wandern. Bad Herrenalb liegt im 
Nordschwarzwald, 365 bis 600 m hoch, am Schnittpunkt von sieben Tälern. Die Stadt umgibt 
ein ausgedehntes Wandergebiet, dass wir an diesem Wochenende etwas erwandern wollen. 
Die Wanderungen sind so ausgelegt, dass sie auch für Kinder ohne weiteres machbar sind. 
Schlafen werden wir in Mehrbettzimmern in der Jugendherberge von Bad Herrenalb. Sie liegt 
im unteren Gaistal auf 512 m Höhe. 
 
Anfahrt:  Die Anreise erfolgt in Fahrgemeinschaften und sollte bis 18 Uhr erfolgen. 
Rückfahrt:  Am Nachmittag nach der Wanderung am Sonntag 
Preis:   60 € für 2 Übernachtungen mit Vollpension 
Ansprechpartner: Marion Spreyer, Tel. 06201-17154 oder Mail an info@skiclub-weinheim.de  
 

Saisoneröffnung Stubaital – 28.Nov. bis 2.Dez. 2009  
Unsere Wintersaison 2009/2010 startet am 1. Advent 2009 mit einer 5-tägigen 
Saisoneröffnungsfahrt ins Stubaital. 
Wir reisen mit einem Bus an und übernachten in der Alpenresidenz Viktoria, einem 4-Sterne 
Hotel in Neustift. 
An einem der Skitage werden wir uns Skilehrer nehmen, um in passenden Gruppen unser 
Können zu verbessern. 
 
Abfahrt:  28.11.2009, 10:00 Rolf Engelbrecht Haus 
Rückfahrt:  02.12.2009, ca. 15:00 ab Talstation Gletschlift 
Leistung: Fahrt, 4 * Übernachtung im DZ, Halbpension, 4-Tages-Skipass,  

4 Stunden Skitraining für Mitglieder 
Preis:   Mitglieder:    ca. 430 € pro Person im Doppelzimmer 

  Nichtmitglieder:  ca. 460 € pro Person im Doppelzimmer 
   Einzelzimmerzuschlag:  40 Euro 

Anzahlung:  150 €, fällig bei Anmeldung 
Anmelden bis: 20. Oktober 2009 
Ansprechpartner: Andrea Deigert, Tel. 0160-974 69813 oder  

Mail an info@skiclub-weinheim.de  
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Weihnachtsfeier – 12.Dez. 2009 

Dieses Fahr findet die Weihnachtsfeier zu einem ungewohnten Termin statt, aber das wird 
hoffentlich keine Auswirkungen auf die Teilnehmerzahl haben. 
Wir wollen uns um 16 Uhr zu einem kleinen Waldspaziergang treffen und dann gemeinsam bei 
einem gemütlichen Beisammensein die Rückblicke auf das Jahr 2009 geniessen. 
Und wem es dann zu spät geworden ist, hat auch die Möglichkeit in Rohrbach zu übernachten. 
 
Beginn mit Wanderung: 16 Uhr in Rohrbach 
Beginn ohne Wanderung: 18 Uhr 
Kosten:   5 € Mitglieder, 15 € Nichtmitglieder für das Abendessen 
    Getränke zahl jeder selbst 
    Übernachtung mit Frühstück: 14 € 
Ansprechpartner:  Marion Spreyer (06201/17154) oder Andrea Deigert (06201/492187)  
    oder info@skiclub-weinheim.de 
 

Bereits bekannte Termine 2010 
 
29. bis 31.Januar 2010  Skiwochenende am Arlberg 
Ende Febr./Anfang März  Skiwochenende in der Jungfrauregion/Lauterbrunnen 
18. bis 21.März   4-tägige Saisonabschlussfahrt nach Davos 

 

Generelle Informationen 
Ihr könnt uns die Planung wesentlich erleichtern, w enn wir frühzeitig wissen, wer Interesse an 
den jeweiligen Aktivitäten hat. Einfach eine Mail a n info@skiclub-weinheim.de  oder ein Anruf bei 
den jeweils angegebenen Telefonnummer bzw. bei Andr ea Deigert (Tel. 06201-492187 – nicht vom 
Anrufbeantworter abschrecken lassen. Er gibt alle N achrichten weiter). 

Vorschläge für Touren, Ausflüge und Aktivitäten sind jederzeit willkommmen 

 
Regelmäßige Termine 

Mittwochstraining:  Mittwochs von 19:00 bis 20:00,  Friedrichschule 
  Birgit Brüstle-Bissinger 
  Während das Waldschwimmbad geöffnet ist, findet das Training dort 
  statt. In dieser Zeit beginnt es bereits um 18:30. 
Donnerstagstraining:  Donnerstags von 20:00 bis 21:30,  Friedrichschule 
  Sonja Kohler 
Monatstreff: Jeden ersten Mittwoch im Monat nach dem Training (ca. 20:15) in  
  Seppl’s Herberge am Stadion. 

Apres-Training: Im Anschluss an das Donnerstagstraining normalerweise in der  
  Woinemer Stuben (Bergstrasse 90). 

 
Kontakt 

Kontakt:  Andrea Deigert (Tel. 06201-492187 oder 0160-974 69813)  
  oder info@skiclub-weinheim.de 

Bankverbindung:   Skiclub Weinheim 
   Volksbank Weinheim 
   Blz.: 670 923 00 
   Ktonr.: 3239500 

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es auf unserer Homepage  
www.skiclub-weinheim.de und bei den Monatstreff. 


