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Vorwort

Geehrte Mitglieder, werte Gäste

das Jubiläumjahr liegt hinter uns, die neue Wintersaison naht und die vor-
bereitungen sind so gut wie abgeschlossen. Bevor wir jedoch starten sei ein 
Blick zurück noch gestattet.
der vergangene Winter war für den skiclub und die Wintersportler allgemein 
ausgezeichnet. Pünktlich zum Beginn der geplanten ski- und snowboardkur-
se kam der schnee. Wenn es dann zum Jahresende auch noch einmal einen 
Wärmeeinbruch mit Regen gab, ab Januar dann machte er seinem namen 
alle ehre. nachdem der erste skikurs noch im Regen zu versinken drohte fan-
den die weiteren kurse bei zum teil sibirischen temperaturen statt. Ganz be-
sonders hart traf es die Jüngsten; bei zweistelligen Minusgraden fanden die 
kurse für die 4 bis 6-jährigen kinder statt. dank der unterstützung aus der 
skihütte mit wärmenden Getränken konnte diese kälte den kindern jedoch 
nichts anhaben. Gleich darauf richtete der skiclub ein Bezirksrennen für die 
Jugendlichen aus dem skibezirk vii aus.
Während der saison bot der skiclub immer wieder Ausfahrten in die schweiz 
an. so wurde unter anderem das skigebiet Adelboden im Berner Oberland 
oder auch Grindelwald angefahren.
unsere Renngruppe war ebenfalls den Winter über aktiv und besuchte die 
skirennen im skibezirk. Hierbei konnten auch einige Podestplätze errungen 
werden. Überregional wurde der skiclub Wehr im alpinen skisport durch Chi-
ara Wetzel, Anna Meier und tristan Wehrle vertreten.  im Biathlon war und ist 
lukas Rombach unser überregionales Aushängeschild. Alle ließen durch ihre 
ergebnisse immer wieder aufhorchen. 
im september feierte der ski-Club Wehr dann sein 75-jähriges Jubiläum mit 
einer Mallorca-Party am samstagabend und einem musikalischen tag für die 
Bevölkerung. Als weitere Attraktivität wurde eine Ausstellung von skiern und 
Zubehör und eine dia-show von Bildern des skiclubs der letzten 75 Jahre 
organisiert.
kommen wir jedoch nun zu der neuen saison. Auch dieses Mal haben wir uns 
bemüht wieder ein attraktives buntes Programm für alle Altersschichten zu-
sammenzustellen. Ob das skilaufen erlernt oder die technik verbessert wer-
den, oder einfach nur zusammen mit anderen Wintersportlern bei einer Aus-
fahrt dem Wintersport gefrönt werden soll, für Jugendliche und erwachsene 
findet sich sicherlich etwas in unsrem Programm für die neue saison.

ich wünsche ihnen Allen eine unfallfreie Wintersaison und nun viel spaß beim 
lesen des Heftes. der skiclub Wehr würde sich freuen sie bei einer oder 
mehreren veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Telefon 07761 56950 www.volksbank-rhein-wehra.de· 

“Die Bestzeit.”

Wir wünschen eine
erfolgreiche Saison!
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1.Vorsitzender Rudolf Meßmer Zelgstr.8 79664 Wehr 

 0 77 62 / 37 61 rudolf.messmer@skiclub-wehr.de 

2.Vorsitzender dagmar kiefer Obermattstr.23 79669 Zell 

0 76 25 / 92 87 26 dagmar.kiefer@skiclub-wehr.de 

1.Kassenwart udo sausner  Haselerstrasse 1 79664 Wehr 

0 77 62 / 80 57 26 udo.sausner@skiclub-wehr.de

2.Kassenwart isolde kummle Mozartstr. 14 79664 Wehr 

0 77 62 / 36 05 isolde.kummle@skiclub-wehr.de 

Schriftführer stefan Ücker Am Hölzle 9 79664 Wehr

 0 77 62 / 23 03 stefan.uecker@skiclub-wehr.de 

Sportwart 
Alpin Michael Berger Hans-thoma-str.13 79664 Wehr 

 0 77 62 / 80 63 31 michael.berger@skiclub-wehr.de 

Sportwart 
Nordisch Michael Rombach Gotenstr. 20 4125 Riehen CH

00 41 / 7 96 86 71 22 michael.rombach@skiclub-wehr.de

Jugendwart Philipp kaiser Ahornweg 5 79664 Wehr 

 0 77 62 / 7 03 72 philipp.kaiser@skiclub-wehr.de 

Technischer 
Leiter  tilo köhler lörracher str. 35 79585 steinen

0 76 27 / 97 28 17 tilo.koehler@skiclub-wehr.de

1.Beisitzer Paul lang Werrachstrasse 40 79664 Wehr 

0 77 62 / 70 612 paul.lang@skiclub-wehr.de 

2.Beisitzerin Petra Meier Brunnmatt 79664 Wehr 

0 77 62 / 80 62 509 petra.meier@skiclub-wehr.de 

Vorstandinhalt

  Vielen Dank,

allen inserenten, die uns durch ihre Anzeigenwerbung in unserem 
Programmheft unterstützen. sie ermöglichen uns mit ihrem inserat die Heraus-
gabe dieses Heftes und fördern aktiv unsere Jugendarbeit. speziell im Bereich 
des Rennsports sind wir auf unterstützung angewiesen, um auch in Zukunft 
unsere jungen läuferinnen und läufer auf die kommende saison vorzubereiten. 
Wir bitten unsere Mitglieder,die inserenten bei ihren einkäufen 
zu berücksichtigen.

der vorstand
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Jugendvorstand

1.Vorsitzender Philipp kaiser Ahornweg 5 79664 Wehr 

0 77 62 / 7 03 72 philipp.kaiser@skiclub-wehr.de 

2.Vorsitzender tatjana Wenk klingenstr. 21 79664 Wehr

0 77 62 / 88 03 tatjana.wenk@skiclub-wehr.de 

Kassenwart Annika Rohrer klingenstr. 26 79664 Wehr 

0 77 62 / 80 73 80 annika.rohrer@skiclub-wehr.de 

Schriftführerin Anna Meier Brunnmatt  79664 Wehr

0 77 62 / 80 62 509 anna.meier@skiclub-wehr.de 

Beisitzer Jonas kaiser Ahornweg 5 79664 Wehr 

0 77 62 / 7 03 72 jonas.kaiser@skiclub-wehr.de 

Beisitzer Mats Richter industriestr. 1 79664 Wehr

0 77 62 / 5 14 92 mats.richter@skiclub-wehr.de 

Elternvertreter Hanspeter 
schlosser klingenstr. 23 79664 Wehr 

0 77 62 / 5 12 23 hansi.schlosser@skiclub-wehr.de 

Trainer Jörg Wehrle Öflingerstr. 19 79664 Wehr 

0 77 62 / 18 98 joerg.wehrle@skiclub-wehr.de 

Trainer daniel Wetzel Rheinfelderstr. 26 79650 
schopfheim

0 76 22 / 94 12 daniel.wetzel@skiclub-wehr.de 

MANFRED ZIMMERMANN
ALTE DORFSTR. 10

79682 TODTMOOS-WEG
TELEFON  0 76 74 / 81 95
FAX 0 76 74 / 9 20 97 96

• Lachenstr. 1-3     • 79664 Wehr

• Tel. 07762 / 98 98   • Fax  4479

• www. deiss-reisen.de

• info@deiss-reisen.de
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Lehrpersonal

Die Ehrenmitglieder im Skiclub-Wehr 1937 e.V.

Werner Baier ehrenmitglied

Günter Biegel ehrenmitglied

siegismund Braun ehrenmitglied

ernst Buchmann ehrenmitglied

Walter Frey ehrenmitglied

Bernhard Hess ehrenmitglied

Heinz laule ehrenmitglied

Robert schilly ehrenmitglied

Hans schlosser ehrenmitglied

Waltraud schrempp ehrenmitglied

Peter schrempp ehrenvorsitzender

Skikurse alpin Moritz kappler 0174 7648 147

Langlaufkurse Michael Rombach 00 41 / 7 96 86 71 22

Snowboardkurse Carmelo d‘Amore 0172 1672 099

Hüttenvermietung 
baerbel.kaiser@skiclub-wehr.de

Bärbel kaiser 0 76 74 / 92 03 92
0 170 16 44 20 6

Callanetics u.Sportabzeichen Marga Bermeitinger 0 77 62 / 14 02

Mountainbike Rudolf Meßmer 0 77 62 / 37 61

Nordic Walking ulla Gohn 0 77 62 / 28 10

Nordic Walking Petra schneider 0 77 62 / 47 34

Übungsleiter alpin Heinz-Werner 
trefzger

dsv skilehrer alpin
lehrteam Bezirk vii

eric neubronner Übungsleiter Oberstufe

Mario Bermeitinger Übungsleiter Grundstufe
Ausbildung zum trainer B

tobias Meßmer Übungsleiter Grundstufe
Ausbildung zum trainer B

Philipp kaiser Übungsleiter Grundstufe
Ausbildung zum trainer C

Moritz kappler Übungsleiter Grundstufe
Ausbildung zum trainer C

Übungsleiter nordisch Michael Rombach

Nordic Walking ulla Gohn instruktor nordic Walking

Petra schneider instruktor nordic Walking

Übungsleiter Callanetic/
Sportabzeichen

Marga Bermeitinger Übungsleiter turnen

ehrenmitglieder

Ansprechpersonen
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Vereinsangebote

•	Skikurse alpin für Kinder

der ski-Club bietet jährlich zwei 
skikurse für kinder an.

der kurs für die Anfänger (ab 6 
Jahren) wird ausschließlich in todt-
moos-Weg durchgeführt. Hier werden 
die kinder unter fachkundiger Anlei-
tung mit den Grundlagen des alpinen 
skilaufs in spielerischer Form vertraut 
gemacht.

der zweite kurs richtet sich an die 
schon fortgeschrittenen skiläuferin-
nen und läufer ab 8 Jahren. Hier sol-
len die kinder ihre technik unter den 
geschulten Augen der Gruppenleiter 
verbessern.

•	 Skikurse alpin erwachsene

in kleinen Gruppen können auch 
erwachsene im ski-Club Wehr in 2-tä-
gigen kursen die technik des alpinen 
skilaufens erlernen. diese kurse wer-
den je nach Bedarf als Flutlichtkurse 
oder an Wochenenden angeboten.

•	Skirennlauf für Schüler

der skiclub hat eigene trainer, 
die den sportlich ambitionierten kin-
dern die technik des Rennlaufes 
vermitteln. es handelt sich hier um 
eine Gruppe von kindern, die re-
gelmäßig am Wochenende trainiert 
bzw. an regionalen und überregio-
nalen alpinen skirennen teilnimmt.

Jugendliche (ab 6 Jahren) sind 
jederzeit willkommen hier mitzu-
trainieren.

Vereinsangebote

•	Mountain Bike

von Frühjahr bis in den Herbst 
werden für Radsportbegeisterte im-
mer wieder touren und die teilnahme 
in der Gruppe an MtB-veranstaltun-
gen angeboten. die touren schwan-
ken in ihrem schwierigkeitsgrad bzw. 
richten sich nach den teilnehmern. 
einmal pro Monat findet freitags eine 
geführte tour rund um Wehr statt. die 
termine zu den Aktivitäten werden im 
schaukasten und auf www.skiclub-
wehr.de bekanntgegeben.

•	Gesellige treffen

immer wieder über das ganze Jahr 
verteilt werden treffen für vereinsmit-
glieder organisiert. sei es die vereins-
meisterschaft, der saisonabschluss, 
beim sommerfest oder zu den monat-
lichen seniorentreffen. es findet sich 
immer ein Anlass zu einem gemütli-
chen Beisammensein.

•	nordic-Walking-Kurse

Auch in dieser trendsportart 
kann der skiclub auf eigenes aus-
gebildetes Personal zurückgreifen. 
Mehrmals jährlich werden kurse zur 
erlernung der technik in dieser ge-
lenkschonenden sportart angeboten.

•	Sportabzeichen

von Frühjahr bis Herbst besteht 
die Möglichkeit im stadion zu trainie-
ren, um die vorgaben zur erlangung 
des sportabzeichens zu erfüllen. die 
Abnahme erfolgt durch eigenes ge-
schultes Personal.

www.skiclub-wehr.de

•	Organisierte Ausfahrten und
Skiwochenenden

in der Wintersaison organisiert 
der skiclub mehrere Ausfahrten und 
Wochenenden in die skigebiete der 
Alpen. die Gebiete werden so aus-
gewählt, dass jedermann daran teil-
nehmen kann.

•	Snowbordkurse für Kinder
und erwachsene

unter Anleitung von dsv-geprüf-
ten snowboardlehrern erlernen die 
teilnehmer in kürzester Zeit ihr Board 
zu beherrschen. es werden sowohl 
kurse für Anfänger als auch Fortge-
schrittene angeboten.

Fliesen-Design

n  Kreative Anregungen

n  Kompetente Beratung

n  Meisterliche Präzision

n  Fliesenneuheiten für Wand und Boden

n  Spezialprodukte zur Reinigung
  und Pflege von Fliesen etc.

Besuchen Sie uns in unserer
 Fliesenausstellung

Lachenstr. 22 u 79964 Wehr uTel. 07762/51255 u Fax 51256 u fliesen-jehle@t-online.de

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-12 und 14-17.30, Sa. 9-12 Uhr oder Termin nach Vereinbarung

Ihr Meisterbetrieb für
n  Fliesen
n  Platten
n  Mosaik
n  Natursteinarbeiten
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Wöchentliche termine

•	Dienstag 16 -18 Uhr

Callanetics, talturnhalle (gebührenpflichtig).
leitung: Marga Bermeitinger, telefon: 14 02

•	Donnerstag 18 Uhr

sportabzeichen im Frankenmattstadion, ab April.
leitung und Auskunft: Marga Bermeitinger, telefon: 14 02.

•	Donnerstag 17.30 -18.30 Uhr

Fitness-training für schüler in der talschule Alter 6 -14 Jahre.
von november bis April. Auskunft: Moritz kappler telefon: 0174 7648 147.

•	Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 10 Uhr

Fördertraining für kinder in todtmoos-Weg - wenn Schnee liegt !!!!!
Auskunft: Michael Berger telefon: 0173 327 69 54

•	freitag (einmal im Monat) 18.00 - ca. 20.30 Uhr

MtB-touren für Jedermann
leitung: Rudolf Meßmer telefon: 37 61 treffpunkt: Zelgschule Wehr

•	Mittwoch 16.00 -17.30 Uhr

nordic-Walking für Jedermann treffpunkt: ecke seeboden-stettinerstr.
leitung: ulla Gohn, telefon 28 10 und Petra schneider telefon: 47 34.

Schluss mit
kalten und

nassen
FüßenReparaturen    Meisterbetrieb

Breitmattstraße 30    79664 Wehr
Fon 0 7 7 6 2 / 8 0 9 1 8 1

DedeMehr über uns und unsere Produkte 

finden Sie unter 

www.energiedienst.de
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Kursangebote

Kinderskikurse
Ski-Kurs I
27.- 30.12.2012

Ausweichtermin:
02.- 04.01.2013

kinder-skikurs (Anfänger) 4 tage
in todtmoos-Weg, Alter 6 -14 Jahre

Preise: pro kind €  100,-

inkl. Fahrt und verpflegung.
(liftkarten sind nicht in der kursgebühr enthalten).

Ski-Kurs II
05.- 06.01.2013

kinder-skikurs 2 tage 
Fortgeschrittene, mit mindestens 2 Anfänger-kursen.
der kurs findet bei ungünstigen schneebedingungen 
nicht an unserer Hütte in todtmoos-Weg statt, sondern 
in einem schneesicheren skigebiet im schwarzwald.

Preise pro kind        
 
    €  80,-

im kurspreis enthalten sind: Fahrt und liftkarten, und 
verpflegung inbegriffen.

Anmeldung: 15.12. 2012 von 10-12 uhr, in der Hauptstraße.
17.- 22.12.12 bei Rad-sport Büche, todtmooser str.37

die kursgebühren werden bei kursbeginn von ihrem konto abgebucht!
Keine Barzahlung

Zwergenkurse
Zwergenkurs
12.+ 13.01.2013
und
19.+ 20.01.2013

Anmeldung:

Zwergenkurse für kleinkinder von 4-6 Jahren
in todtmoos-Weg.
der kurs findet an zwei Wochenenden statt
Preis pro teilnehmer:     70,-€

15.12. 2012 von 10-12 uhr, in der Hauptstraße.
17.- 22.12.12 bei Rad-sport Büche, todtmooser str.37
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Snowboardkurse

durch ausgebildete Übungsleiter für Anfänger und Fortgeschrittene.
die kurse finden in todtmoos statt. sollte dies Aufgrund der schneelage nicht 
möglich sein, wird in ein anderes skigebiet im schwarzwald ausgewichen.

der Grundkurs beinhaltet Gleichgewichtsübungen,
einfache schwünge sowie das liftfahren.
der Aufbaukurs für Fortgeschrittene beinhaltet
den Übergang von Basis-schwüngen zu geschnittenen
schwüngen, schnelles kurvenfahren usw.

Board-Kurse

28.- 29.12.2012 Grundkurs für kinder ab 8 Jahren

05.- 06.01.2013 Aufbaukurs für kinder ab 8 Jahren
Preis: pro teilnehmer  80,- €
im kurspreis enthalten: Bus, verpflegung und liftkarten.

Auskunft: Carmelo d‘Amore, telefon: 0172 1672 099 

Anmeldung: 15.12. 2012 von 10-12 uhr, in der Hauptstraße.
17.- 22.12.12 bei Rad-sport Büche, todtmooser str.37

Erwachsenenkurse

Skikurse:

Carvingkurse:

Termin:
05.- 06.01.2013
02.- 03.02.2013

Auskunft und
Anmeldung:

Allgemeine skikurse für erwachsene mit geprüften 
dsv-lehrkräften für Mitglieder und nichtmitglieder.

neu bietet der skiclub ein- und zweitägige Carvingkurse 
für erwachsene an. dieses Angebot richtet sich an sport-
lich ambitionierte Alpinskiläufer. interessierte teilnehmer 
sollten schon Grundkurse Alpin besucht haben oder seit 
einigen Jahren ski gelaufen sein um die nötigen Grund-
kenntnisse im Alpinen skilauf mitzubringen. 

Zweitagesskikurs erwachsene für Anfänger
ski- und Carvingkurs Alpin erwachsene
Beide Kurse finden im Schwarzwald statt
Moritz kappler,
telefon: 0174 7648 147

Kursangebote
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Langlaufkurse

langlaufkurse für erwachsene und kinder.
interessenten melden sich telefonisch bei:
Michael Rombach, telefon 00 41 / 7 96 86 71 22.

Langlaufkurse und tourenangebot

Ski-Touren

Skitour Notschrei - schauinsland - Wiedner eck
und zurück.
Auskunft: Michael Rombach, tel. 00 41 / 7 96 86 71 22.

Skitour im Schwarzwald je nach schneelage.
Auskunft: Michael Rombach, tel. 00 41 / 7 96 86 71 22.

Rad-Touren

Kleine Radtouren und
außerprogrammäßige Aktivitäten werden je nach interesse 
und Wetterlage im schaukasten, in der tagespresse und 
unter www.skiclub-wehr.de bekannt gegeben.
ebenso veranstaltungen, für die der termin bei der druck-
legung noch nicht feststand.
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trainingslager Stubaital
trainingslager im Stubaital

„Hoch hinauf ging es auch bei unse-
rem diesjährigen trainingslager. Wie 
schon in den vergangenen Jahren war 
der stubaigletscher unser Ziel, doch 
meinte Petrus es dieses Mal, nicht 
allzu gut mit uns. Hohe temperaturen 
und starke Föhnwinde stellten läufer 
und trainer vor eine große Herausfor-
derung, jedoch konnten die trainings-
einheiten im Großen und Ganzen nach 
Plan durchgeführt werden. Aufgrund 
der kooperierten mit dem ski-Club 

säckingen wurde auch in diesem Jahr 
ein sehr individuelles training für jede 
leistungsstufe angeboten. die stärks-
ten läuferinnen und läufer trainierten 
mit unserem langjährigen stubaier 
Freund und trainer Gustl, die Jünge-
ren widmeten sich mit den vereinstrai-
nern volker, Philipp und Benedikt dem 
techniktraining in unterschiedlichstem 
Gelände. das komplette trainings-
wochenende blieb bis auf ein paar 
kleinere stürze unfallfrei und bei der 
Abreise am sonntagnachmittag waren 

wir uns  alle einig, das es 
trotz den schwierigen Wet-
terbedingungen ein erfolg-
reiches Wochenende war. 
    
Mit dieser Grundlage kön-
nen wir den für diese sai-
son anstehenden Rennen 
optimistisch entgegense-
hen und ich wünsche euch 
allen eine unfallfreie und 
erfolgreiche saison.“

 
Benedikt Kappler
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Bericht Ski- und Snowboardkurse. Bericht Ski- und Snowboardkurse.
erfolgreicher Abschluss des Ski- 
und Snowboardkurses für Kinder

die vom skiclub Wehr angebotenen 
ski- und snowboardkurse zwischen 
den Jahren erfreuten sich wiederum 
großer Beliebtheit. insgesamt 43 kin-
der zwischen 6 und 12 Jahren (34 ski-
fahrer und 9 snowboarder) nahmen an 
den kursen teil. 

durch den schneefall vor den Fest-
tagen konnten die kurse direkt an der 
skihütte in todtmoos-Weg am ver-
einseigenen Übungslift durchgeführt 
werden.

die kinder wurden während der Zeit 
von 12 skilehrern und Helfern betreut. 

Während der skikurs 4 tage dau-
erte hatten die snowboarder lediglich  
2 tage Zeit sich mit ihrem Board ver-
traut zu machen. 

Am ende des skikurses gab es 
dann das traditionelle Abschlussrennen 
bei dem die kinder den eltern das in 
den tagen zuvor erlernte stolz vorfüh-
ren konnten. unter den Anfeuerungsru-
fen der zahlreichen Zuschauer musste 
der von den skilehrern ausgesteckte 
lauf zweimal durchfahren werden.

R.Meßmer

Ski- und Snowboardkurs am 
7. – 8. Januar

der zweite ski- und snowboardkurs 
welcher vom skiclub angeboten wurde 
war wiederum bestens frequentiert. 33 
Jugendliche im Alter von 7 bis 14 Jahre 
meldeten sich für dieses Wochenende 
an.

nach heftigen Regenfällen Anfang 
der Woche standen diese kurse auf 
der kippe. Am 5. Januar dann begann 
es wieder zu schneien und so 
konnten die kurse dann doch 
noch durchgeführt werden. 
Auch  wenn der schneefall 
das ganze Wochenende über 
anhielt (immer wieder kamen 
heftige schneeschauer über 
den skihang) konnte dies den 
spaß bei den teilnehmern 
und skilehrern nicht trüben; 
Wintersport wird schließlich 
in der freien natur betrieben 
und mit richtiger kleidung 
auch bei diesem  Wetter. 
trotzdem musste der skihang 

am zweiten tag noch einmal von der 
Pistenwalze neu präpariert werden um 
den teilnehmern optimale Bedingun-
gen zu bieten und verletzungen vor-
zubeugen. Mit elan waren die kinder 
bei der sache und dann doch etwas 
enttäuscht dass der kurs nach zwei 
tagen schon zu ende war.

R.Meßmer

AUTOGLAS

Öflinger Str. 21
79664 Wehr

Tel.  07762 / 70650
Fax  07762 / 70661

• Kfz-Glas aller Art
• Kfz-Reparaturen aller Art
• PKW + Motorrad-Reifen
• TÜV + AU jede Woche

Jürgen
Waschniewski

MEISTERBETRIEB   FÜR   KFZ - REPARATUREN
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Jährliche Mitgliedsbeiträge im Skiclub Wehr

kinder / schüler / Jugendliche
(bis 25 Jahre)

€ 15,-

erwachsene € 25,-

ehepaare € 35,-

Familienbeitrag eltern und kinder 
bis 25 Jahre

€ 55,-

Aufnahmegebühr

kinder/ schüler/Jugendliche € 8,-

erwachsene € 26,-

sollten sie Fragen haben, wenden sie sich 
bitte an eines unserer vorstandsmitglieder

Beiträge / Anmeldeformular

Conditorei-Bäckerei
FRANZ FRICKER

Hauptstraße 33
79664 Wehr

Tel.07762/3203   Fax:51599

 

PLZ

ORT, ADRESSE2

TELEFON

FAX

PLZ

ORT, ADRESSE2

TELEFON

FAX

Gallmann
LCD-/PLASMA-TV, ELEKTRO-HAUSGERÄTE, TELEKOMMUNIKATION, SATELLITEN-
TECHNIK, KAFFEEVOLLAUTOMATEN, HIFI

79664

Wehr, Kirchstr. 7

07762 9380

07762 4785

Email: elektro-gallmann@t-online.de

elektro-gallmann@t-online.de

www.ep-gallmann.de

79664 Wehr, Kirchstr. 7
Tel. 07762 9380, Fax 07762 4785
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terminübersichtterminübersicht
10.11.2012 skibasar in der stadthalle Wehr 

Annahme: Freitag 11.11. von 1830-2100 uhr

07.- 09.12.2012 eröffnungswochenende für die Jugend und erwachsene
in st.Anton am Arlberg

15.12.2012 Anmeldung ski- und snowboardkurse 
Hauptstraße Wehr

27.- 30.12.2012 kinderskikurs für Anfänger (ab 6 Jahre)
in todtmoos-Weg

28.- 29.12.2012 snowboardkurs Grundkurs (ab 8 Jahre)
im schwarzwald

02.- 04.01.2013 Ausweichtermin  kinderskikurs für Anfänger (ab 6 Jahre)
in todtmoos-Weg

05.- 06.01.2013 kinderskikurs für Fortgeschrittene (ab 8 Jahre)
im schwarzwald

05.- 06.01.2013 snowboardkurs Aufbaukurs (ab 8 Jahre)
im schwarzwald

05.- 06.01.2013 skikurs Alpin für erwachsene
Grund- und Aufbaukurs

12.- 13.01.2013 1.VR Talentiade  
Ort: Hundsbach

12.- 13.01.2013 Zwergen-skikurs (von 4 – 6 Jahren)
1.teil (in Todtmoos-Weg)

19.- 20.02.2013 Zwergen-skikurs (von 4 – 6 Jahren)
2.teil (in Todtmoos-Weg)

25.- 26.01.2013 Ski-Boarderwochenende für Kinder
Skihütte Todtmoos-Weg

27.01.2013 Bez. Kinder-/ Schülerrennen (U16,U14,Jg´01/
U12,U10,Jg´05) veranstalter: sC Wehr Ort: Wehrer Hang

02.02.2013 Bez. Kinderrennen (U12, U10, Jg´05)
Veranstalter: SC Waldshut  Bernau Hofeck

02.02.2013 tagesfahrt für Jugendliche von 8-14 Jahre mit Betreuung 
auf die klewenalp

02.- 03.02.2013 ski- und Carvingkurs erwachsene
Ort: schwarzwald

09.- 10.02.2013 2.VR Talentiade
Ort: Fischbach

10.02. 2013 Fasnachtsonntag

16.02.2013 tagesfahrt
Ort: Grindelwald

17.02.2013 Bez. Kinderrennen (U12, U10, Jg´05)
Veranstalter: SC Ibach  Ort: Ibach

23.02.2013 Stadtpokal Alpin und Snowboard
in todtmoos-Weg  Ausrichter: SC-Wehr

24.02.2013 Brunch und Vereinsmeisterschaft  Alpin + Snowboard
Veranstalter: SC Wehr  Ort:Todtmoos-Weg

23.- 24.02.2013 3.VR Talentiade
Ort: Gutach

02.- 03.03.2013 FIS - Rennen
veranstalter: sC Waldshut, sC Wehr. Ort: Bernau Hofeck

03.03.2013 Bez. Kinder-/ Schülerrennen (U16,U14,U12,U10,) 
veranstalter: sC todtmoos Ort: todtmoos

10.03.2013 tagesausfahrt
Ziel: Laax

16.03.2013 Bezirksmeisterschaften (U12 und älter)
veranstalter: sZ Rheinfelden Ort: Feldberg

16.03.2013 Racletteabend in der skihütte
Ort: Skihütte Todtmoos-Weg

31.03.2013 Ostern

05.- 07.04.2013 Abschlusswochenende silvretta

14.07.2013 7. Wehrer nordic Walk

20.07.2013 sommerfest 2013
vor und in der skihütte

09.11.2013 skibasar 2013 in der stadthalle Wehr 
Annahme: Freitag 08.11. von 1830-2100 uhr

termin steht 
noch nicht fest

nordische vereinsmeisterschaft und stadtpokal nordisch
veranstalter sC Herrischried  Ort: Herrischried

terminänderungen werden in der Presse, im schaukasten sowie unter www.skiclub-wehr.de bekanntgegeben

Zum Herausnehmen für die Pinnwand
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fördergruppe Bericht
Spaß im Schnee für die Kleinsten

Über zwei Wochenenden wurde 
vom skiclub Wehr ein skikurs für kin-
der ab 4 Jahren angeboten.

Mit maximal 20 teilnehmern war 
der kurs bald ausgebucht. Bei besten 
verhältnissen startete der kurs am let-

zen Januarwochenende. Mit 
viel spaß und elan versuch-
ten die kleinen ihre ersten 
Bögen zu fahren und übten 
das Bremsen. Wer dies 
beherrschte durfte mit dem 
vereinseigenen lift  nach 
oben fahren und sich dann 
in Begleitung der skilehrer 
und Helfer auf die Abfahrt 
machen.

R.Meßmer

Skikurse für die Jüngsten
fördergruppe Jahresbericht

sobald in todtmoos der 1. 
schnee lag war für die Förder-
gruppe wieder training angesagt. 
in der vorherigen saison wurden 
aus den skikursen die lern- und 
skibegeistersten für den nach-
wuchs der Renngruppe ausge-
wählt. Ziel der Fördergruppe ist 
also motivierten kindern alle 1-2 
Wochen das skifahren und die 
Beigeisterung für den Rennlauf 
zu vermitteln.

Je nach tag besuchten zwi-
schen 6 und 9 kinder das trai-
ning. Wurde zu Beginn der saison 
noch die technik trainiert, ging es ab 
Mitte Januar ab zwischen die stangen. 

noch relativ blau hinter den Ohren 
konnten einige der kinder bei ihrem 
ersten richtigen Bezirksrennen im Feb-
ruar zeigen, was sie in den wenigen 
trainingsläufen davor gelernt haben. 
Wir erzielten dort zwar keine großen 
erfolge, aber ich bin mir sicher, dass 

wir mit ein bisschen Routine einen 
hervorragenden und vor allem hoch 
motivierten nachwuchs für die Renn-
gruppe haben.

 
im sommer gab es eine Rege teil-
nahme an dem konditionstraining der 
Renngruppe. der nächste Winter kann 
also kommen.

Philipp Kaiser
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erfolgreiche Jugendförderung
Chiara Wetzel:

Chiara ist im zweiten Jahr kader-
mitglied im landeskader schüler der 
skiverbände Baden-Württemberg 
(sBW).

sie trainiert in der vorbereitung vier-
mal pro Woche am Olympiastützpunkt 
(OsP) Freiburg, sowie am landesleis-
tungszentrum (llZ) Herzogenhorn.

im 2-3 wöchentlichen Rhythmus 
nimmt sie an den schneelehrgängen 
des landeskaders teil, somit kommen 
bis zum Beginn des Winters bzw. der 
Rennsaison ab Mitte dezember bis zu 
55 schneetage sowie ca. 10 konditi-
onslehrgangstage zusammen.

im Winter findet das wöchentliche 
skitraining in einem Block von diens-
tagnachmittag bis Mittwochabend 
am alpinen trainingszentrum in Fahl 
statt, übernachtet wird am llZ Her-
zogenhorn, wo auch systematische 
lerneinheiten mit Fachlehrern des 
Gymnasiums schönau die schulische 
Betreuung sicherstellen.

ihre besten Resultate im abgelau-
fenen Winter 2011/12 waren wie folgt:

•	1. Platz in s14 bei svs-schüler-
meisterschaften im Rs in Bernau 
(schwarzwald-schülermeisterin)
•	2. Platz in s14 im Rs in Fahl (dsv-
kat. iii Rennen im schwarzwald)
•	3. Platz in s14 im Rs in Fahl (dsv-
kat. iii Rennen im schwarzwald)
•	4. Platz in s14 im sl am Feldberg 
(dsv-kat. iii Rennen im schwarzwald)
•	5. Platz in s14 bei Ba-Wü schüler-
meisterschaften im Rs am Feldberg 
(dsv-kat. ii Rennen überregional)
•	4. Platz in s14 am Arber im Rs  
(dsv- kat. ii Rennen überregional)
•	3. Platz beim kondi-dsC s14 in Gar-
misch-Partenkirchen (dsv-kat. i ver-
anstaltung)
•	15. Platz in s14 beim dsC s14 iv im 
Rs in lenggries (dsv-kat. i Rennen)
•	19. Platz in s14 bei den deutschen 
schülermeisterschaften

Ansonsten platzierte sie sich bei 
den weiteren dsC›s auf den Positionen 
zwischen Platz 16 und 22, sie war bei 
sämtlichen dsC›s und den deutschen 
schülermeisterschaften (dsM) startbe-
rechtigt, kam bei den dsC’s und dsM 
insgesamt jedoch viermal nicht ins Ziel.

Beim diesjährigen kondi_dsC der 
neuen Altersklasse u16 am 22.-23. 
september 2012 in Brannenburg / inn-
gau präsentierte sich Chiara in präch-
tiger Form und konnte den Gesamt-
sieg nach 7 disziplinen in einem dsC 
erringen!

erfolgreiche Jugendförderung
Saisonrückblick von tristan.

Gleich die ersten Rennen zeigte er 
sich in einer sehr guten verfassung 
und konnte sich in der internationalen 
Rangliste Punkt für Punkt nach vorn 
fahren.

Bei den deutschen Jugendmeister-
schaften in Oberwiesental lag er nach 
dem ersten lauf auf dem 2. Platz 1. 
Hundertstel sekunde hinter dem füh-
renden daniel Bittner. leider hat er im 
2. lauf zu viel riskiert und ist aufgrund 
eines „Boot out“ (der Aufkantwinkel ist 
zu groß, so dass der schuh auf der 
Piste aufliegt) ausgeschieden.

Am Folgetag ist er dann beim inter-
nationalen Fis Rennen am gleichen 
Ort auf das Podest gefahren.

Gegen ende der saison ist die 
im vorjahr in Garmisch zugezogene 
verletzung am sprunggelenk immer 

stärker geworden und er konnte nicht 
mehr das zeigen was er drauf hat. 
Obwohl er in den technischen diszip-
linen insgesamt auf Platz 3 in seinem 
Jahrgang gelegen ist wurde er nicht 
in den dsv kader berufen. Für seine 
sportliche entwicklung ist das  eher 
noch von vorteil, da er  mit dem  lan-
destrainer Herren, simon sengele, 
weiterhin einen international erfahre-
nen und erfolgreichen trainer zur seite 
hat, der u.A. simon Heeb im team der 
lichtensteiner zum erfolg auf Weltcup 
niveau gebracht hat. 

im Mai wurde er in München erfolg-
reich am sprunggelenk operiert und 
konnte sich bestens auf die neue sai-
son vorbereites, so dass wir auf die 
ersten Rennen ende november hoffen 
können. seit Anfang september steht 
er 3 tage in der Woche auf den ski.
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Jubiläumswochenende Jubiläumswochenende
Jubiläumswochenende zum 
75-jährigen Jubiläum

die Jubiläumsveranstaltung des 
skiclub Wehr liegt hinter uns. 

eine rundum gelungene veran-
staltung wie wir im nachhinein sagen 
dürfen.

schon im Jahr 2011 war in der vor-
standschaft klar dass es ein Jubiläum 
der „etwas anderen Art“ werden soll-
te. Wir schlugen damals in der Haupt-
versammlung vor statt der üblichen 
Zeremonien ein Wochenende für die 
Bevölkerung zu organisieren. 

dann Anfang 2012 ging es an die 
Organisation; hier waren nun die vor-
standsmitglieder gefragt. schon bald 
stand das Programm; der samstag-
abend sollte der Jugend gehören und 
am sonntag dann die Mitglieder des 
skiclubs und die Bevölkerung von 
Wehr  in die stadthalle eingeladen 
werden.

Für den samstag wurde eine Mal-
lorca-Party zusammen mit Party-Amigo 
organisiert. diese war ein voller erfolg. 
der Andrang war so groß dass schon 
vor Mitternacht die Halle geschlossen 
werden musste. die dJ’s heizten den 
Anwesenden kräftig ein und die Helfer 
hinter den theken hatten alle Hände 
voll zu tun um die durstigen Gäste mit 
Getränken zu versorgen. egal ob san-
gria-, longdrink- oder Bierbar, überall 
herrschte ein Riesengedränge.

um 3:00 uhr am Morgen wurde die 
Party beendet und die Helfer begannen 
sogleich mit der Reinigung der Halle 

und dem Außen-
bereich. sonntag-
morgen gegen 5:00 
uhr gingen dann die 
letzten Helfer nach 
Hause.

um 8:00 uhr war 
schon wieder treff in 
der stadthalle für die 
zweite schicht die 
den sonntag gestal-
tete. in der küche 
waren die Helfer 
schon bei der Arbeit 
um für das Mittages-
sen gerüstet zu sein. 

in der Halle wurden zuerst 
die theken wieder eingerich-
tet, die Halle bestuhlt und 
schon die ersten kuchen für 
das reichhaltige kuchen- und 
tortenbüffet bereitgestellt. 
danach wurde die Ausstel-
lung mit skiern und kleidung 
der letzten 75 Jahre (teilweise 
leihgaben vom skimuseum 
Hinterzarten) und die Prä-
sentation alter Bilder vom 
vereinsleben aufgebaut. vor 
der Halle begann der Aufbau 
eines Geschicklichkeitsparcours mit 
Übungen speziell für skifahrer und der 
Hüpfburg. Hier duften sich die kinder 
den tag über vergnügen. Gegen 12:00 
uhr wurde noch der stand für das kin-
derschminken bereitgestellt an wel-
chen sogleich reger Betrieb herrschte. 

um 10:30 uhr wurde das sonn-
tagsprogramm durch die stadtmusik 
eröffnet die zum Frühschoppen spiel-
te. Gegen 11:00 uhr fand der offiziel-
le Fassanstich durch Hr. thater statt. 
Hier hatten dann die vertreter der 

skiclubs aus Öflingen und todtmoos 
Gelegenheit dem skiclub Wehr ihre 
Glückwünsche zu übermitteln. der 
skibezirk vii war vertreten durch Bri-
gitta Wassmer-schäuble die uns im 
namen des Bezirks zu unserem Jubi-
läum gratulierte.

den nachmittag gestalteten die 
Fidelen dorfmusikanten und danach 
sang der Wehrer Gospelchor Happy 
People.

R. Meßmer

Herzlichen Dank 

an alle helfer, Sponsoren 
und Unterstützer die 
zum Gelingen des 
Jubiläumswochenendes 
beigetragen haben.
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Boarderwochenende
Betreutes Wochenende

Am ersten Märzwochenende stand 
auf unserem terminplan ein ski- und 
snowboardwochenende in unserer 
skihütte. die Resonanz war sehr 
erfreulich; es hatten sich 16 Jugendli-
che dafür angemeldet.

Am Freitagabend stand Flutlicht-
fahren am kirchberglift auf dem Pro-
gramm. Gegen 18:00 uhr machten 
sich die Betreuer mit den teilnehmern 
auf den Weg zur skihütte wo zuerst 
das Gepäck ausgeladen 
wurde. danach wurden die 
Jugendlichen mit Bussen 
zum kirchberg gefahren wo 
sie unter der Aufsicht der 
Betreuer gut 2 stunden mit 
ski oder Board unterwegs 
waren.

Am samstag  dann 
verbrachte die Gruppe 
den tag bei strahlendem 
sonnenschein und früh-
lingshaften temperaturen 
an unserem Haushang. 

schon um 9:00 uhr waren die Jugend-
lichen wieder auf den Brettern. Zur Mit-
tagszeit wurde von den Betreuern vor 
der Hütte für die teilnehmer gegrillt 
und danach wieder auf die Piste.

Gegen 17:00 uhr dann war die 
Gruppe wohlbehalten aber etwas 
müde wieder zurück in Wehr wo die 
Jugendlichen von ihren eltern in emp-
fang genommen wurden.

neue Skilehrer im Skiclub Wehr
neue Skilehrer im Skiclub Wehr

Wir gratulieren Philipp kaiser und 
Moritz kappler zur bestandenen Prü-
fung zum trainer C Alpin.

im Winter 2010 begannen beide mit 
der trainerausbildung mit einer 2-tägi-
gen sichtung. dort wurde zuerst einmal 
geprüft ob das Potential zur trainer-
ausbildung vorhanden ist.

nach positiver Beurteilung ging es 
im Winter 2011 zum 3-tägigen Basis-
lehrgang auf das Herzogenhorn. 
Als auch dieser teil der Ausbildung 
erfolgreich durchlaufen war folgte 
eine 4-tägige Ausbildung in der sport-
schule in steinbach. im Winter 2012 
ging es zur 7-tägigen trainerausbil-
dung wieder auf das Herzogenhorn. 
 
Ihr Werdegang im Skiclub:

 » Philipp Kaiser
Philipp trat 1999 im Alter von 6 Jah-

ren in den skiclub Wehr ein.
schon bald wurde sein talent 

erkannt. er fand schnell den Weg in 
unsere Renn- und Fördergruppe wo 
er bis zu seinem 14ten lebensjahr 
für den skiclub Wehr bei Rennen an 

den start ging. 
Hier konnte er 
immer wieder 
Podestplätze 
einfahren. 

nach die-
ser Zeit bot 
er sich an bei 
skikursen mit-
zuhelfen und 

sein können im Rennlauf der Förder-
gruppe weiterzugeben. vor 2 Jahren 
übernahm Philipp den vorsitz der 
Jugendabteilung im skiclub Wehr.

 » Moritz Kappler
Moritz trat 1996 in den skiclub 

Wehr ein.
er war damals 8 Jahre alt. Auch 

er lernte beim skiclub das skilau-
fen. Moritz war immer auf Perfektion 
aus, wobei 
auch er sehr 
wohl schnell 
und elegant 
durch den 
stangenwald 
kurven kann.

M o r i t z 
stieß dann 
vor einigen 
Jahren zu 
uns bei den 
kinderskikursen. Hier zeigte sich 
sehr schnell dass er einen besonde-
ren „draht“ zu den kindern hat; er hat 
die Fähigkeit kinder zu motivieren 
und ihnen spielerisch das skilaufen 
beizubringen.

seit 2 Jahren kümmert er sich 
zusätzlich intensiv um unseren nach-
wuchs in der Fördergruppe.

Wir wünschen beiden viel erfolg  in 
ihrer tätigkeit und das sie dem skiclub 
Wehr noch lange „erhalten“ bleiben.
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tagesfahrt
tagesfahrt nach Adelboden

Am samstag den 25. 2. lud der 
skiclub zu einer tagesfahrt nach 
Adelboden ein. erstmals bot der Club 
an die Fahrtkosten zu übernehmen. 
schon um 600 uhr startete der Bus mit 
23 teilnehmern.

im skigebiet angekommen ging es 
unverzüglich mit der Bahn nach oben. 
dank der frühen Ankunft hatten wir kei-
nerlei verzögerung an der talstation.

Oben angekommen erwartete uns 
entgegen der Wettervorhersagen 
ein ziemlich bewölkter Himmel; 
nur kurzzeitig ließ sich die sonne 
blicken. entschädigt wurden wir 
von den bestens präparierten 
Pisten und wenig Betrieb an den 
Bahnen. so konnten wir ohne 
unterbrechung die Hänge aus-
probieren und von Bahn zu Bahn 
wandern. nachdem gegen Mittag 
die Pisten im Gebiet lenk wei-
cher wurden wanderten wir an 
die Hänge bei Adelboden.

Pünktlich um 1700 uhr waren alle 
teilnehmer, auch unsere schnee-
schuhwanderer, wieder wohlbehalten 
zurück am Bus. Müde, durstig und 
zufrieden machten wir uns auf die 
Rückreise welche bei reger unterhal-
tung recht kurzweilig war.

Am darauffolgenden sonntag, 
das war in der Runde zu vernehmen, 
war dann ausschlafen und relaxen 
angesagt.

Das Sporthaus im Dreiländereck
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Bernau Bezirksrennen
Bezirksrennen Bernau

Freudige nachrichten gab es am 
vergangen sonntag von der Renn-
gruppe des skiclub Wehr zu vermel-
den. die skizunft Bernau richtete in 
Bernau Hofeck das erste Rennen der 
neuen saison aus und die Renngrup-
pe war mit 4 Rennläufern 3 mal auf 
dem Podest vertreten.

lara sonner und Milena kaiser fuh-
ren beide in der Altersklasse s12 und 
sorgten dafür, dass 2 von 3 treppchen 
mit schwarz-Grünen Jacken besetzt 
waren. Beide haben die 2 zu absolvie-
renden läufe mit Bravour gemeistert 
und haben sich von der teils vereisten 
Piste nicht einschüchtern lassen. Am 
ende fuhr Milena kaiser auf Platz 1, 
lara sonner lies ebenfalls den Groß-
teil ihrer konkurrenten hinter sich und 
belegte den 3. Platz.

Jakob thoma musste in der schü-
lerklasse s 14 antreten und hatte dort 
mit starker konkurrenz zu kämpfen. 

da Jakob als letzter starter in den bei-
den durchgängen antreten musste, 
war die Piste dementsprechend mit-
genommen. im Gegensatz zu seiner 
konkurrenz bewahrte er aber einen 
kühlen kopf und fuhr bei beide durch-
gängen, trotz eines kleines Patzers , 
bei dem er ein stück nach oben lau-
fen musste, durchs Ziel und sicherte 
sich so den hervorragenden 2. Platz. 
 

leon laule fuhr eben-
falls weit nach vorne. 
Mit seinem tollen 5. 
Platz rundete er die 
Platz ierungen ab. 
 
Gekrönt wurde dieses 
erfolgreiche Wochen-
ende durch Milena 
kaiser, die unter allen 
Mädchen die Bestzeit 
und den damit verbun-
denen Pokal für den 
tagessieg herausfuhr.

Philipp Kaiser
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Kinder-/ Schülerrennen Skibezirk ViiStadtpokal
tolle Veranstaltung für die Be-
zirksjugend

Am 21. Januar richtete der skiclub 
Wehr für den Bezirk vii ein kinder- und 
schülerrennen am Wehrer Hang. lei-
der blieb die Anzahl der Meldungen 
hinter den erwartungen zurück; beim 
kinderrennen waren 31 starter gemel-
det und bei den schülern gingen 37 
läufer an den start.

trotz ergiebigem schneefall in der 
nacht vor der veranstaltung konn-
te der vorgesehene Ablauf dank der 
zahlreichen Helfer eingehalten werden. 
Pünktlich um 7:30 uhr trafen sie sich 
um gemeinsam den lauf und die infra-
struktur aufzubauen. dank der erfah-
rung aus vergangenen Jahren lief dies 
reibungslos. schon bald trafen die ers-
ten vereine mit ihren kindern ein. nach 
einer streckenbesichtigung wurden 
alle aufgerufen sich am start einzu-
finden damit das kinderrennen pünkt-
lich gestartet werden kann. um 11:00 
uhr schon waren beide durchgänge 
gefahren und schon bald begann die 
siegerehrung.

Bei den kinder bis 10 Jahre fuhren 
elena längin vom sC st. Blasien und 
tobias Bauer vom sC Waldshut die 
tagesbestzeiten.

Während der siegerehrung wurde 
am Hang die strecke für das schüler-
rennen vorbereitet.

Wegen der  angekünd ig ten 
schlechtwetterfront wurde der start für 
das schülerrennen um ½ stunde auf 
12:00 uhr vorverlegt. Auch hier ging 
es schlag auf schlag; im Zielbereich 
wurde konzentriert gearbeitet und am 
start läufer für läufer auf die strecke 
geschickt. schon nach 45 Minuten war 
der erste durchgang gefahren und die 
strecke für den zweiten lauf präpa-
riert während sich die läuferinnen und 
läufer mit heißem tee welcher gratis 
ausgeschenkt wurde stärkten.

nachdem auch der zweite durch-
gang beendet war und sich die teilneh-
mer in der skihütte versammelten und 
auf die siegerehrung warteten wurde 
am Hang mit vereinten kräften eiligst 
abgebaut.

schon bald nach dem Rennende 
konnte mit der siegerehrung begonnen 
werden und allen startern ihre urkun-
den und Pokale übereicht werden.

in der kategorie schüler bis 14 
Jahre konnten Olivia thome vom sC 
st. Blasien und Pacal Bayer vom sC 
Bad säckingen die Bestzeiten erringen.

R. Meßmer

Stadtpokal Alpin und Snowboard

Am samstag den 11. Februar wur-
den die Rennen um die stadtpokale 
Alpin und snowboard durchgeführt. 
Ausrichter war dieses Jahr der ski-
club Öflingen. 

startberechtigt waren alle einwoh-
ner der stadt Wehr sowie die Mitglieder 
der beiden skiclubs.

nach der startnummernausgabe 
begaben sich die läufer an den ski-
hang Hochkopf wo am vormittag ein 
anspruchsvoller lauf vom skiclub 
Öflingen gesteckt wurde. Pünktlich um 
13:30 uhr ging es bei eisiger kälte los. 
von den kindern bis 10Jahre musste 
ein gültiger durchgang gefahren wer-
den, alle weiteren hatten zwei gültige 
durchgänge zu absolvieren um die 

Wertung zu kommen. 
nach dem Rennen trafen sich 

alle Beteiligten in der skihütte Öflin-
gen welche brechend voll war zur 
siegerehrung.

nachdem die Pokale der einzelnen 
klassen vergeben waren wurden die 
Gewinner der stadtpokale geehrt und 
ihnen die Wanderpokale überreicht.

siegerin bei den snowboardern 
weiblich war Alisa Rohrer vom skiclub 
Wehr, bei den Herren ging der Pokal 
an Marko validzic. 

Bei den Alpinen gewann zum wie-
derholten Male von sC Wehr tatjana 
Wenk, der Pokal der Herren ging an 
Ralf Glatthar vom sC Öflingen.

R. Meßmer

GmbH

79664 Wehr                    Telefon  0 7 7 6 2  /  4 5 8 1
Industriestraße 2          Telefax  07762 / 70471
zimmerei.graf@tele2.de   Handy   0174  6 76 35 49

 Zimmerarbeiten
 Innenausbau
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 Dachfenster
 Dachdeckung
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Stadtpokal / Vereinsmeisterschaften nordischVereinsmeisterschaft Alpin und Snowboard
Vereinsmeisterschaft Alpin und 
Snowboard

Am sonntag den 12. Februar wur-
den die vereinsmeisterschaften Alpin 
und snowboard durchgeführt. vor dem 
Rennen lud der Club zu einem Brunch 
n die skihütte ein um sich auf den tag 
einzustimmen. Ab 11:00 uhr trafen die 
Mitglieder in der skihütte ein um sich 
an dem für sie von irene Meßmer und 
dagmar kiefer bereitgestellten Büffet 
zu stärken. nicht nur Aktive waren 
anwesend; auch zahlreiche Zuschauer 
konnten wir begrüßen die mit dem 
Club zusammen einen schönen tag 
erleben wollten und später dann die 

läuferinnen und läufer anfeuerten.
nachdem von einer Gruppe aktiver 
läufer und einigen Helfern in der Mit-
tagspause der lauf aufgebaut wurde 
ging es pünktlich um 14:00 uhr los.

Am start waren 34 läuferinnen und 
läufer im Alter von 4 bis 56 Jahren.

Während die kinder in zwei durch-
gängen einen gültigen lauf zu absol-
vieren hatten mussten vom restlichen 
starterfeld zwei gültige durchgänge 
gefahren werden. Am start schickte 
Rainer trefzger die starter der Reihe 
nach auf die Reise durch die stangen 
und im Ziel stoppte Michael Berger die 
Zeiten. unterstützt wurden die beiden 
durch sehr emotionale stimme von 
Claudia Rohrer die den Job als Ansa-
gerin sehr ernst nahm und die läufer 
über das Megaphon anfeuerte. 

sieger bei den snowboardern weib-
lich wurde Alisa Rohrer welche allei-
nige starterin war.

Bei den Alpinen siegte einmal mehr 
tatjana Wenk bei den damen und bei 
den Herren hatte Werner sonner die 
nase vorne.

Stadtpokal und Vereinsmeister-
schaft nordisch

Wie in den vergangenen Jahren wur-
den die veranstaltungen am 4. Februar 
zusammen mit den skiclub Hotzenwald 
auf der loipe in Großherrischwand 
durchgeführt.

leider sind immer weniger sportler 
bereit an dieser veranstaltung teilzu-
nehmen; vom skiclub Wehr waren die-
ses Jahr leider nur 3 läufer am start; 
von der stadt Wehr konnte niemand 
begrüßt werden. 

der eisigen temperaturen wegen 
wurde die strecke verkürzt; die damen 
hatten 5km zu absolvieren und die Her-
ren 7,5km. im 30 sekunden-Abstand 
wurden die teilnehmer auf die loipe 
geschickt. 

die siegerehrung fand dann am 
Wochenende darauf im Anschluss an 
die siegerehrung der Alpinen in der 
skihütte Wehr statt.

der Wanderpokal der stadt Wehr 
und auch der Pokal des vereinsmeis-
ters  ging bei den damen an irene 
Meßmer, bei den Herren gewann 
Otto lamb.

R. Meßmer

SCHULE
STENGRITT

Wir bieten Ihnen...

Standard- Latein- Kurse
für Singles und Paare,...

Kurse für Erwachsene, Kurse für Jugendliche

GALA-TANZ-Bälle, WORKSHOPS
Modetänze, Wochenendseminare u.v.a.

TANZ Sonntags ab 13. Jan.  in der  Realschule
Donnerstags ab 10. Jan.  in der Realschule

07765   918000
www.stengritt.de

BAD SÄCKINGEN

SCHOPFHEIM
Freitags ab 11. Jan. im EVANG. Pfarrsaal

Tanzkreuzfahrt im Mittelmeer
18.05-25.05. 2013  und 07.09-14.09.2013

ein ausführliches Kursprogramm schicken 
wir Ihnen gerne unverbindlich zu

Hauptstr. 34 ● WEHR ● Tel. 07762/51166 ● Fax 51167
e-mail: buchhandlung-volk@t-online.de
www.buchhandlung-volk.de

BUCHHANDLUNG
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nordic-Walk 2012rad-touren
6. Wehrer nordic Walk

der skiclub lud die Walker dieses 
Jahr bereits zur sechsten Auflage 
des „Wehrer nordic Walk“ ein. Wie 
die Jahre zuvor standen auch dieses 
Jahr 2 strecken zur Auswahl; eine für 
die Genießer und eine weitere für die 
sportlich ambitionierten teilnehmer. 
Auch dieses Jahr waren wieder über 
50 teilnehmerinnen und teilnehmer 
am start.

nach einer kurzen Begrüßung mit 
streckenbeschreibung folgte das War-
mup durch ulla um die teilnehmer für 
die strecke fit zu machen.

Gegen 9:15 uhr starteten alle 
gemeinsam vom stadion aus in Rich-
tung stochensteg um dann den Weg 
hinauf zum Wohngebiet Meierhof in 
Angriff zu nehmen. Oberhalb des Mei-
erhofes trennten sich die strecken; die 
kleine Runde führte über wen Wald-
lehrpfad wieder Richtung Wehr wäh-
rend auf der großen Runde noch einige 
Höhenmeter zu erklimmen waren. 
danach ging es Richtung Bärenfels 
und wieder zurück nach Wehr. von 
dort noch einmal auf die staumauer 
und dann wieder zurück ins stadion. 
nach ca. 2,5 stunden waren alle wie-
der wohlbehalten zurück. nun hatten 
alle Gelegenheit sich am Grill und dem 
kuchenbüffet zu stärken. 

Bald danach fand die verlosung der 
tombola mit lukrativen Preisen statt.

im Anschluss daran wurde der größ-
ten Gruppe noch ein Präsent über-
reicht.

R. Meßmer

radtouren in den 
Sommermonaten

Mehrmals in den sommermonaten 
wurden Radtouren ausgeschrieben und 
durchgeführt.

unsere erste tour führte zur ein-
stimmung in den Radsommer zur 
Wehramündung und von dort bei 
schwörstadt über die staumauer 
beim kraftwerk in die schweiz. Auf 
der schweizer seite radelten wir dann 
zurück bis Bad säckingen. dort ging 
es über die Brücke und wieder zurück 
nach Wehr.

eine weitere tour führte über Hasel 
nach Raitbach und weiter durch den 
Wald nach schopfheim. dort ging es 
weiter über Wiechs auf den dinkelberg-

höhenweg und zurück an der Pflanz-
gartenhütte vorbei nach Wehr.

die nächste tour führte den Rhein 
hinauf bis laufenburg. dort über die 
alte Rheinbrücke in das schweizer 
Hinterland bis nach ittenthal. der 
Rückwegführte dann über Frick nach 
Öschgen und weiter bis Bad säckingen 
und zurück nach Wehr.

eine weitere Runde führte wiede-
rum Richtung schwörstadt und von 
dort über karsau und Minseln auf die 
Hohe Flum. nach einer Pause traten 
wir dann wiederum durch die Wälder 
den Rückweg nach Wehr an.

R. Meßmer
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Sommerfest
Sommerfest des Skiclub Wehr

ende Juli lud der skiclub zum tradi-
tionellen sommerfest in die skihütte 
nach todtmoos-Weg ein.

schon am frühen nachmittag mach-
ten sich die ersten mit dem Mountain-
bike auf um (mit umwegen) nach todt-
moos zu radeln.

Gegen 18:00 uhr trafen so nach 
und nach die teilnehmer welche das 
Auto bevorzugten ein. Als um 19:00 
uhr das sommerfest offiziell eröffnet 
wurde hatte sich eine stattliche Anzahl 
von skiclubmitgliedern 
eingefunden. Während 
draußen Bier vom Fass 
serviert wurde hatte die 
Jugendabteilung wie-
der ein longdrinkbar in 
der Hütte eingerichtet.

Michael und thomas 
wechselten sich beim 
wenden der steaks und 
Würste am Grill ab und 
sorgten dafür dass kein 
Gast hungrig blieb.

da das Wetter uns 
nicht  gerade wohl 
gesonnen war (es war 
ziemlich kalt) drängten 
sich die teilnehmer  
danach um das lager-
feuer oder zogen sich 
in die Hütte zurück.

dagmar hatte dann 
zu fortgeschrittener 
stunde die idee unsere 

Reserve an Glüh-
wein auf den Herd zu 
stellen. dieser fand 
sogleich reisenden 
Absatz. 

Mit so vielen Möglich-
keiten gegen die kälte 
anzugehen hielten es 
die teilnehmer noch 
bis nach Mitternacht in 
und um die Hütte aus. 

ich glaube im namen 
aller sagen zu können 
dass dies ein gelunge-
ner Abend war.

R. Meßmer

BIESINGER

St.Tenhibben
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Sponsoren der fördergruppe

raclette-Abend zum Saisonende

Zum Abschluss der Wintersaison 
in todtmoos lud der skiclub seine Mit-
glieder zu einem gemütlichen Abend in 
die skihütte ein. 

noch einmal fand sich eine stattli-
che  Gruppe ein um in Gesellschaft an 
dem Raclette-essen teilzunehmen und 
sich über die zu ende gehen-
de saison zu unterhalten. 
die teilnehmer unterhielten 
sich angeregt über die veran-
staltungen des skiclubs, die 
erfolge der Fördergruppe und 
auch so manche Anekdote die 
sich in der vergangenen sai-
son ereignet hatte wurde noch 
einmal erzählt. nach einem 

kurzweiligen Abend verabschiede-
ten sich die teilnehmer wobei für die 
meisten die saison noch lange nicht 
beendet war. die meisten hatten vor 
in den kommenden Wochen noch das 
eine oder Andere mal auf die Piste zu 
gehen.

racletteabend

die Fördergruppe des skiclub Wehr bedankt sich recht
herzlich bei den unten aufgeführten sponsoren

 

Blau wählen und auf 
Wasserkraft setzen
Ökostrom aus 100 Prozent sauberer Wasserkraft 
jetzt zum günstigen Fixpreis. Saubere Leistung mit 
bis zu 12 Monaten Preis garantie – das gibt es bei 
uns im Internet. Also, nix wie hinsurfen.

badenova.de/oekostrom12

15672_ANZ_Oekostrom12_werb_126x183_4c.indd   1 26.09.12   12:12

Berni‘s Motoshop
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Vielen Dank

Der Skiclub Wehr bedankt sich bei allen 
Sponsoren für ihre Unterstützung, die es uns 
ermöglicht haben, unsere Veranstaltungen 
zum Vereinsjubiläum im September 2012, 
sowie dieses Heft zu präsentieren. 

Wir wünschen allen ein 
frohes Weihnachtsfest, 
eine schneereiche und 
unfallfreie Wintersaison und 
ein gesundes Neues Jahr 2013.

Filialdirektion Labude & Diewald oHG

Georg-Kerner-Straße 2, 79664 Wehr
Telefon 07762 52170, Fax 07762 521750
labude.diewald@zuerich.de

Ein guter Lauf
mit Zurich

Zurich ist Partner des
Sports. Leistung, Inno-
vation und Kompetenz

– diese Leitlinien prägen
unser Unternehmen. Als
exklusiver Versicherer
und offizieller Partner der
deutschen Olympiamann-
schaft profitieren auch Sie
von unserem Know-how.
Zurich HelpPoint. Weil Sie
uns wichtig sind.

10-12-051-01_4136 1 12.10.12 10:40

Unsere Sportförderung:
Gut für den Sport.
Gut für die Region.

Sport ist ein wichtiges Bindeglied der Gesellschaft. Er stärkt den Zusammenhalt und schafft 
Vorbilder. Deshalb unterstützen wir den Sport und sorgen für die notwendigen Rahmenbedin-
gungen: regional und national, in der Nachwuchsförderung, im Breiten- sowie im Spitzensport. 
Die Sparkassen-Finanzgruppe ist der größte nichtstaatliche Sportförderer in Deutschland. 
www.sparkasse-hochrhein.de

S Sparkasse
       Hochrhein
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