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Bericht des ersten Vorstandes  
Liebe Mitglieder und Freunde des Ski-Club Seedorf!  

In der vergangenen Saison konnten wir unseren Vereinssport in großen Teilen wieder 
ausüben, wenn auch nicht in allen Bereichen und nicht über die gesamte Saison. 
Nachdem in der Wintersaison 2020/2021 fast das gesamte Winterhalbjahr aufgrund 
der Corona Pandemie „ausgefallen“ ist, waren die Aussichten zu Beginn der 
Wintersaison 2021/2022 nicht viel besser. Ständig ändernde Regelungen in 
Deutschland und in den Alpenländern, aber auch länderspezifische Corona 
Verordnungen, sowie der Lockdown in Österreich vor Weihnachten machten uns die 
Organisation von Vereinsausfahrten, Skigymnastik und die Vermietung des Alpenhaus 
alles andere als einfach. In Folge dessen mussten die ersten Ausfahrten und 
Belegungen abgesagt werden. Ebenfalls hat sich dadurch auch die Teilnehmerzahl in 
der Skigymnastik stark reduziert, sodass wir den Betrieb einstellen mussten.  
Im Januar konnten die Kinderausfahrt und das SCS Spezial nach Davos unter 
strengeren Voraussetzungen dann tatsächlich durchgeführt werden. Richtung Ende 
der Saison gab es weitere Lockerungen, die weiteren Mehrtagesfahrten in die 
Dolomiten und ins Alpenhaus konnten somit problemlos veranstaltet werden. Die 
Tagesskiausfahrten mit Schneebeben an die Silvretta und nach Samnaun, sowie die 
neu ausgeschriebene „Fahrt ins Weiße“, welche uns nach Arosa führte, waren ein 
voller Erfolg. Man merkte, dass die Leute „hungrig“ nach Skifahren waren und wir 
konnten sogar 2 Busse an Teilnehmer nach Samnaun füllen.  
So konnte der Winter in den Alpen doch noch zum Guten für die Wintersportler 
gewendet werden. 
 
Im neuen Jahr war es uns ebenfalls möglich, die meisten Belegungen im Alpenhaus zu 
halten. So hatten die Mitglieder und Freunde des Ski-Club Seedorf die Möglichkeit, 
den Aufenthalt im Alpenhaus zu genießen. Der Aufenthalt wird zukünftig noch 
komfortabler, da der Außenbereich umgestaltet und mit einem HotTube, also einem 
Badefass erweitert wurde. Informationen dazu findet ihr im Heft und auf unserer 
Homepage. 
 
Anders war die vergangene Saison hier im Schwarzwald. Aufgrund des 
Schneemangels, konnte keine Loipe gespurt werden und die Vereinsmeisterschaft 
musste ebenfalls abgesagt werden. 
Wir hoffen, dass wir in dieser Saison bei uns vor Ort die bekannten Aktivitäten 
veranstalten können. Zusätzlich gibt es zum 30. Geburtstag des Ski-Clubs Mitte 
Oktober in Seedorf in der Festhalle eine Party mit eigener Band und einem SCS-
Biathlon, bei dem sich Teams an verschiedenen Stationen gegeneinander messen 
können. 
Leider wird die für diese Saison angesetzte Ausfahrt nach Kanada aufgrund den 
hohen Preissteigerungen nicht stattfinden können. Wir behalten die Situation im 
Auge und werden diese zu gegebener Zeit nachholen. Umso mehr erfreut es, dass wir 
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neben den etablierten Tages- und Mehrtagesfahrten ein weiteres Highlight in 
unserem Programm anbieten können: Das SCS-Spezial führt uns in diesem Jahr ins 
Wallis nach Zermatt mit Unterkunft direkt an der Bahnstation. Es erwartet uns ein gut 
ausgebautes Skigebiet mit zahlreichen Höhenmeter, welches sich von der Schweiz bis 
nach Italien erschließt. 
 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Durchstöbern des neuen Skihefts und freuen uns, 
euch bei einer der zahlreichen Skiausfahrten und Veranstaltungen des Ski-Club 
Seedorf begrüßen zu dürfen. 
Daher wünschen wir euch allen eine gute, gesunde und lange Skisaison 2022/2023. 
 
Euer 1. Vorsitzender 

Pirmin Haag 
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SCS Terminübersicht Saison 2022/2023 
 

Termine folgen 22/23   Wöchentliche Skigymnastik 
 
Fr. 18.11.2022    Generalversammlung im Gasthaus Rose Seedorf 
 
Sa. 19.11.2022   Repairing Center, Skiannahme  
Sa. 03.12.2022   Repairing Center, Skirückgabe  
 
Do.-So. 01.-04.12.2022  Skiopening am Arlberg 
     Anmeldeschluss: 20.11.2022   
 
Sa. 17.12.2022   Fahrt ins Weiße 
   
Mo.-Fr. 02.-06.01.2023   Kinder- und Jugendfreizeit im SCS-Alpenhaus 
     Anmeldeschluss: 18.12.2022 
 
Mo. 09.01.2023   Repairing Center, Skiannahme  
Do.  12.01.2023   Repairing Center, Skirückgabe  
 
Sa. 21.01.2023   Ausfahrt Silvretta-Montafon 
     Anmeldeschluss: 14.01.2023 
 
Sa.-Mi. 21.-25.01.2023  SCS-Spezial Mehrtagesausfahrt nach Zermatt 
 
Februar 2023    Vereinsmeisterschaft Kalte Herberge 
     Termin siehe Amtsblatt und Homepage 
 
Mo. 06.02.2023   Repairing Center, Skiannahme  
Do.  09.02.2023   Repairing Center, Skirückgabe  
 
Sa. 04.03.2023    Ausfahrt Samnaun/Ischgl 
     Anmeldeschluss: 25.02.2023 
 
Mi.-So. 08.-12.03.2023  Mehrtagesfahrt Dolomiten – Superski 
 
Sa. 25.03.2023   Ausfahrt Lenzerheide 
     Anmeldeschluss: 18.03.2023 
 
Fr.-So. 31.03.-02.04.2023  Alpenhaus-Wochenende 
 
Fr.-So. 14.-16.07.2023  Alpenhaus-Wochenende Sommer 
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Die Vorstandschaft (Stand November 2021) 
 

1. Vorsitzender  

Pirmin Haag 
 
 

 2. Vorsitzender 

Michael Heinzelmann 
 

Geschäftsführer 

Dominik Mauch 
 
 

 Kassiererin 

Regine Neff 
 

Jugendleiterin 

Seline Grimmeisen 
 
 

  Schriftführer 

 Marcel Rottler 

Ausschussmitglieder 

Lisa Notheis 
Mario Grimmeisen 
Matthias Roth 
Timo Keller 
Wolfgang Gerst 
Pia Schaumann 
Matthias Heinrich 
 
 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:  

1. Vorsitzender: 
Ski-Club Seedorf 1992 e.V. 
Grabenstraße 16 
78655 Dunningen 
07403/9291683 

Weiter Informationen auch unter: 
ww.ski-club-seedorf.de 

oder per Mail an: 

info@ski-club-seedorf.de 
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Fit durch den Winter mit Skigymnastik  
 

Die Skigymnastik ist ein fester Bestand in unserem Vereinsprogramm und somit auch 

nicht mehr wegzudenken. In abwechslungsreichen Einheiten werden u.a. Ausdauer, 

Koordination und Kraftausdauer trainiert, um fit in die bevorstehende Wintersaison 

starten zu können. Dieses Angebot ist auch für „Nicht – Wintersportler“ geeignet, die 

sich einfach gerne fit und beweglich halten wollen. 

Unsere bisherige Trainerin Katja beendet ihre Karriere, nach knapp 20 Jahren als 

Leiterin. Leider sind auch Martina und Kathrin zeitlich verhindert, welche die 

Skigymnastik ebenfalls geleitet haben. Ein Dank gilt den drei Leiterinnen für ihren 

Einsatz. 

Aktuell sind wir weiter auf der Suche nach neuen Trainer*innen für unsere 

Skigymnastik. Sollte eurerseits Interesse bestehen oder kennt ihr jemanden, die/der 

gerne Sporteinheiten anleitet, dann meldet euch bei einem der Ausschussmitglieder. 

Das Training findet immer dienstags voraussichtlich von 19.00 bis ca. 20.15 Uhr in der 

Turn- und Festhalle in Seedorf statt. Es würde uns freuen, wenn auch dieses Jahr 

unser Vereinsangebot wieder gerne angenommen wird. Über geltende Corona 

Verordnungen werden wir gegebenenfalls kurzfristig vor Ort und auf der Homepage 

informieren. 

Eine Anmeldung für den Kurs, der in der Regel bis Ende März angeboten wird, ist 

weiterhin nicht erforderlich. Die Skigymnastik ist für Mitglieder kostenlos, 

Nichtmitglieder zahlen 2,- € pro Abend. 

Wir freuen uns auf Euch! 
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Einladung zur Mitgliederversammlung 
 

Zur diesjährigen, 31. Mitgliederversammlung des Ski-Club Seedorf 1992 e.V. laden wir 

alle Vereinsmitglieder herzlich ein.  

Die Mitgliederversammlung findet statt am: 

Freitag, 18. November 2022 um 20.00 Uhr 

Im Gasthaus Rose in Seedorf 

Die Tagesordnung lautet wie folgt: 

1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Erstattung des Geschäftsberichts 
4. Erstattung des Kassenberichts  
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Entlastung 
7. Neuwahlen 
8. Anträge 

  9.   Verschiedenes 

Anträge zu Punkt 8 der Tagesordnung müssen bis zum 17. November 2022 beim 1. 

Vorsitzenden, Pirmin Haag, eingereicht werden. 

Wir freuen uns auf Euer kommen und hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme. Darüber 

hinaus wäre es prima, wenn der oder die Eine sich zur aktiven Mitarbeit in 

Vorstandschaft und Ausschuss bereit erklären würde. Jede Unterstützung ist herzlich 

willkommen. 

Es gilt die zum Veranstaltungszeitpunkt gültige Corona-Verordnung der Gastronomie. 

Euer SCS-Ausschuss 
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Vorschau Canada 2023 
 

Liebe SCS-Mitglieder, liebe Freunde des eiskalten Pulverschnees, 

Ursprünglich war für diese Wintersaison 2022/23 ein absoluter Top-Act geplant: Eine 

10-tägige Ski Reise nach Kanada in die Rocky Mountains.  

Leider haben steigende Energiekosten, Auswirkungen von Corona auf die Reisepreise 

und generell die grassierende Inflation uns dazu bewegt, dieses Erlebnis vorerst auf 

Eis zu legen, da unsere ursprüngliche Preis-Kalkulation bei Weitem übertroffen 

wurde.  

Wir beobachten aber die Preisentwicklung sehr genau und werden uns bemühen 

einen günstigen Zeitpunkt zu erwischen, der eine solche Reise zu wirtschaftlich 

angemessenen Gesamtkosten zulässt. 

Zur ersten Einstimmung schon jetzt einmal kurz erklärt, was wir vorhaben:  

Kanadas Skigebiete zwischen Calgary 

und Vancouver bieten Winterspaß der 

absoluten Extraklasse. Hierbei sind die 

Schneesicherheit, mit immer wieder 

großen Mengen an Pulverschnee, die 

anspruchsvollen Waldabfahrten, sowie 

die schier unendlichen 

Abfahrtsmöglichkeiten abseits von 

präparierten Pisten besonders 

hervorzuheben. 

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, 

Spezialangebote wie Heliskiing oder 

Catskiing, tageweise dazu zu buchen. Für 

diese unvergesslichen Skiabfahrten in 

unverspurtem Tiefschnee, dem 

sogenannten „Champagne Powder“, wird 

man vom Helikopter oder einer speziellen 

Pistenraupe auf den Berg transportiert.  

 

Oben angekommen bekommt jeder einen passenden Tiefschneeski, einen 

sogenannten Fat-Boy für mehr Auftrieb und eine Lawinenschutz-Ausstattung. In 

festen Gruppen und mit Skiguide werden dann je nach Wetter und Fitnesslevel der 

Gruppe, mehrere grandiose Tiefschnee-Abfahrten für diesen Tag geplant. 
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Das Wetter in Kanada kann sehr 

extreme Ausmaße annehmen. Bei 

unseren letzten Exkursionen hatten wir 

fast immer viel Sonne, aber auch hin 

und wieder Temperaturen bis deutlich 

unter -20° Celsius. Dieses trockenkalte 

Klima begründet sich hauptsächlich aus 

der pazifischen Meeresströmung, was 

für die hohe Schneequalität einfach 

unersetzlich ist. Denn sind die großen 

Schneemaßen erst einmal gefallen, 

bleiben diese oft tage- oder wochenlang weich und fluffig. 

Dies alles eingebettet in eine grandiose 

Bergwelt und gepaart mit der 

besonderen kanadischen Wohn- und 

Ess- Kultur, machen den besonderen 

Reiz eines Canadian Winters aus. 

Wir bleiben zuversichtlich Euch bald 

wieder eine solch grandiose Ausfahrt 

anbieten zu können.  

Eure SCS-Vorstandschaft 

 

Räumlichkeit gesucht!!! 

Ich, ca. 40 Jahre alt, suche ab dem kommenden Frühjahr eine neue 1 Zimmer 

Unterkunft mit mindestens 25m², dauerhaften Temperaturen über 8°C, sowie 

einem Starkstrom- und normalem Stromanschluss. 

Dreimal jährlich schleife ich die Skier und Snowboards wieder glatt und bin 

somit ein sehr ruhiger Geselle. 

Wer mir seine Garage, Scheune oder ähnliches anbieten möchte, darf sich 

gerne bei einem der Ausschussmitglieder oder per Mail an info@ski-club-

seedorf.de melden. 

Ein Dank gilt an dieser Stelle an Pedro, der mich die letzten 25 Jahre 

untergebracht hat.                       Die Wintersteiger Schleifmaschine 

mailto:info@ski-club-seedorf.de
mailto:info@ski-club-seedorf.de
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Ski Repairing Center 2022/23 
 

Mit Vorfreude sehen wir der kommenden Skisaison 2022/23 entgegen. Damit die 
Skitage dann auch zum Vergnügen werden müssen einige Faktoren stimmen. Die 
körperliche Fitness (hierzu ruhig einmal in der Skigymnastik vorbeischauen), der 
hoffentlich reichlich vorhandene Schnee, bestens präparierte Skihänge. Und nicht zu 
vergessen ein gut gewartetes Sportgerät. Die Bindung sollte jeder im Sportgeschäft 
auf die persönlichen Voraussetzungen einstellen bzw. von Zeit zu Zeit überprüfen 
lassen. Für den Belag und die Kanten der Skier und Snowboards bietet der SCS hierzu 
den passenden Service für alle an. In unserem Repairing Center in Beffendorf werden 
die Kanten wieder geschärft und der Belag ausgebessert und gleitfähig gemacht, 
damit bei allen Schnee- und Pistenverhältnisse ein sicheres Skifahren gewährleistet 
ist. 
 
Wie schon in den letzten Jahren auch können die Skier und Boards hierfür an drei 
verschiedenen Terminen abgegeben werden. 
Ebenfalls besteht beim ersten Termin (19.11.2022), wie in den letzten Jahren auch, 
die Möglichkeit die Wintersportgeräte in Dunningen abzugeben. 
 
Leistungen: 

• Ausbessern des Belags (falls nötig, wird vor Ort angeschaut) 

• Steinschliff (ab Skilänge von 140cm) oder Bandschliff (bis Skilänge von 140cm 
und Snowboards) 

• Kanten- und Finishschliff 

• Wachsen des Skis bzw. Snowboards 
 
Preise: 

Ski Steinschliff (ab Skilänge 141cm) 18 € 

Ski Bandschliff (bis Skilänge 140cm) 12 € 

Snowboard Bandschliff 18 € 

Belag ausbessern (wird vor Ort 
angeschaut) 

6 € 

 
Ski- und Snowboard Abgabe bzw. Rückgabe: 
Die Skier und Snowboards können an jedem Termin in Seedorf bei Rainer Neff in der 
Sulgener Strasse 41 abgegeben werden. 
Nur am Samstag, 19.11.2022 können die Skier in Dunningen bei Michael 
Heinzelmann in der Landolin-Ohnmacht-Straße 16 abgegeben werden. 
Die Rückgabe erfolgt jeweils an der Abgabestelle. 
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Termine: 

 Abgabe Uhrzeit Rückgabe Uhrzeit 

Erster 
Repairingtermin 

Samstag, 
19.11.2022 

10 bis 12 
Uhr 

Samstag, 
03.12.2022 

10 bis 12 
Uhr 

Zweiter 
Repairingtermin 

Montag, 
09.01.2023 

18 bis 20 
Uhr 

Donnerstag, 
12.01.2023 

18 bis 20 
Uhr 

Dritter 
Repairingtermin 

Montag, 
06.02.2023 

18 bis 20 
Uhr 

Donnerstag, 
09.02.2023 

18 bis 20 
Uhr 

 
Sonstiges: 
Die Bindungen an den Snowboards sollten unbedingt zuhause abmontiert werden. 
Außerdem bitten wir Euch die Klettbänder an den Skiern daheim zu lassen, ansonsten 
könnten diese verloren gehen. 
Wir hoffen, dass unser Angebot Euch anspricht und wünschen eine schöne und 
schneereiche Skisaison 2022/2023. 
Das Ski Repairing Center Team 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Volle Kontrolle auf glattem Grund 

Wenn die Piste hart oder eisig wird, hört für viele der Spaß beim Skifahren auf. Sie verlieren 
zunehmend die Kontrolle über ihre Bretter. Die Zehen krallen sich in den Skischuh, statt die Kante ins 
Eis. Dabei hat der Verkäufer bzw. Hersteller doch versprochen, dass die Ski besonders eisgriffig 
seien. Doch was steckt eigentlich hinter diesem Begriff? 

Ein Text von Rainer Bommas 

Es ist immer wieder begeisternd, wie die Rennläufer auf eisigen Steilhängen wie auf Schienen durch 

die Tore ziehen. Kein stockern oder rutschen, perfekter Halt auf der Kante. „So will ich auch über 

Eishänge fahren“, denkt sich mancher – und driftet selbst haltlos über das Eis. 

Eines gleich vorneweg: Eisgriffigkeit ist nicht nur eine Frage des Materials. Es bedarf auch der aktiven 

Mithilfe des Fahrers. Viele Skifahrer, die über mangelnde Eisgriffigkeit ihrer Ski klagen, schieben die 

Schuld zu unrecht auf das Material. Es ist vielmehr ihr ausbaufähiges fahrerisches Können. 

Zentral auf dem Ski stehen 

Optimale Voraussetzungen hat, wer zentral auf dem Ski steht und so Kraft auf die gesamte Länge der 

Kante ausüben kann – die Grundvoraussetzung für einen geschnittenen Schwung. Diese Kraft muss 

groß genug sein, um den Ski so durchzubiegen, dass seine natürliche Biegelinie in der Kurve zur 

Geltung kommt. Nur dann hat die gesamte Kantenlänge Kontakt mit der Unterlage. Außerdem braucht 

es Mut, einen solchen geschnittenen Schwung auf Eis zu fahren. Denn der Skifahrer muss sich 

entsprechend weit in die Kurve legen und seinem Material vertrauen – ähnlich wie ein Motorradfahrer 

in starker Schräglage sich auf seine Reifen verlassen muss. 

Das sind die Idealbedingungen, um perfekt durch die gesamte Kurve zu schneiden. Man kann den 

Schwung selbstverständlich auch andriften und dann nach und nach mit mehr Krafteinsatz den Punkt 

ertasten, ab dem die Kante voll greift und den Ski durch die Kurve zieht. Anderen reicht es aus, 

kontrolliert über Eishänge zu driften und dosiert von Schwung zu Schwung den Hang zu bewältigen. 

Fahrer mit Rücklage haben hier allerdings ganz schlechte Karten, weil dadurch die Kontrolle deutlich 

geringer wird. Das Einnehmen der zentralen Position über dem Ski ist immer der erste Schritt zu mehr 

Eisgriffigkeit – unabhängig vom Ski. In der Realität sind die Übergänge der verschiedenen Fahrformen 

fließend. Man kann jedoch sagen: je höher das technische Können und der fahrerische Anspruch, 

desto wichtiger wird der Faktor Eisgriffigkeit des Ski. 

Fachleute definieren Eisgriffigkeit als den Grip, den der Skifahrer über die gesamte Kantenlänge auf 

hartem Untergrund aufbaut, um einen Schwung geschnitten entlang der natürlichen Biegelinie fahren 

zu können. Mancher drückt es auch einfacher aus und spricht von dem Halt und der Führung des Skis 

auf hartem Schnee oder Eis. 

Ski müssen Härte zeigen 

In der etwas anspruchsvolleren Definition wird schon deutlich, dass sich das Thema nicht auf eine 

scharfe Kante reduzieren lässt. Konstruktiv sind sich alle Skihersteller einig, dass eine hohe 

Torsionssteifigkeit wichtig ist, damit der Ski den nötigen Biss auf Eis entwickeln kann. Harter 

Kunstschnee stellt übrigens eine ganz ähnliche Herausforderung wie Eis dar. Eine hohe 

Torsionssteifigkeit um die Längsachse bedeutet, dass die Kante, wenn man Druck ausübt, diesem 
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nicht ausweichen kann, der Ski also dem Steuerungsimpuls folgt und in den Untergrund schneiden 

kann. 

Hohe Torsionssteifigkeit erzielen die Hersteller zunächst einmal durch einen hochwertigen Kern, der 

bei guten Ski fast immer aus vielfach verleimten Holzschichten besteht. Ein Schaumkern, wie er in 

Billig-Ski zum Einsatz kommt, hingegen kann den hohen Kräften selten den nötigen Widerstand 

entgegensetzen. Spezielle Versteifungen des Ski im vorderen Bereich, wobei insbesondere Titanal 

oder Karbon Verwendung finden, sind weitere konstruktive Maßnahmen, die der Eisgriffigkeit zugute 

kommen. Seitenwangen aus ABS-Kunststoff oder Phenol, die über die gesamte Skilänge verlaufen, 

sind weitere Bauteile, die die Kraft direkt auf die Kante bringen und den Grip erhöhen. 

Viel Kante in den Schnee bringen 

Die Eisgriffigkeit ist auch maßgeblich beeinflussbar über die effektive Kantenlänge, die direkten 

Schneekontakt hat. Das bedeutet z. B., dass die neuen Rocker-Ski durch ihre stärkere Aufbiegung 

vorne und hinten weniger Kantenlänge in den Schnee bringen können, tendenziell also weniger Grip 

auf Eis haben als Ski mit klassischer Vorspannung. Am meisten Kantenlänge wirkt, wenn ein Skifahrer 

seinen Ski in der Kurve entsprechend seiner natürlichen Biegelinie durchbiegen kann, so wie man es 

bei den Rennläufern sieht. 

Bei der wirksamen Kantenlänge kommt aber auch das Thema Dämpfung und Elastizität ins Spiel. 

Denn wie ein Auto, das nur mit gut funktionierenden Stoßdämpfern immer Kontakt zur Straße hält und 

somit manövrierbar bleibt, muss natürlich auch der Ski mit seiner Kante immer im Schnee bleiben. 

Verliert ein Ski durch Vibrationen, Rippen, Schläge, Wellen etc. den Pistenkontakt, leidet darunter seine 

Eisgriffigkeit. Nicht umsonst haben die Skihersteller aufwendige Dämpfungssysteme entwickelt, die 

für Laufruhe und damit Grip sorgen. 

In diesem Kontext spielt auch das Zusammenwirken des Systems Ski/Bindung eine wichtige Rolle. So 

berichten Hersteller, dass sich der gleiche Ski mit unterschiedlichen Bindungssystemen völlig anders 

fahre, immer abhängig von den Faktoren Kraftschluss und Dämpfung, wobei auch der Skischuh nicht 

außer Acht gelassen werden darf. Dazu mehr in den folgenden Ausgaben, wenn es um die Themen 

Bindung und Skischuh gehen wird. 

Die Kanten scharf machen 

Kommen wir zu einem weiteren Punkt, der einen direkten Einfluss darauf hat, ob ein Ski auf Eis hält 

oder nicht: die Kantenpräparation. Alle Hersteller liefern ihre Ski inzwischen bestens präpariert aus, 

gut gewachst und mit scharf geschliffenen, polierten Kanten. Doch der Zustand der Kante ändert sich 

schon nach wenigen Skitagen, und die Konsequenzen sind für jeden Skifahrer sehr schnell spürbar, 

insbesondere, wenn es auf der Piste eisig wird. Woran liegt das? 

Die von den Skiherstellern eingesetzten Kanten bestehen aus Stahl. Dieser hat eine Härte zwischen 90 

und 95 Rockwell, wie die Maßeinheit heißt. In der Regel kommen Kanten mit 92 Rockwell zum Einsatz. 

Damit ist der Stahl relativ elastisch und kann gut bearbeitet werden. Ist der Stahl härter, bleibt die 

Kante zwar eventuell länger scharf, ist aber auch spröder und damit empfindlicher gegenüber Bruch. 

Und wird diese harte Kante stumpf, wird es schwierig, sie wieder zu schleifen. 

Stumpf wird die Kante durch verschiedene Faktoren: Da ist einmal der Druck durch Eis und kalten 

Schnee, vor allem auch durch die Molekularstruktur von Kunstschnee, der im Mikrobereich 

Kantenmaterial nach außen drückt. Die Kante wird rund und es entstehen Grate. Eine andere Ursache 

für stumpfe Kanten ist die Fahrt über Steine, die die Kante punktuell verbrennt oder Scharten und Grate 

hinterlässt. 
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Von einer scharfen Kante spricht man, wenn der Kantenradius an der Spitze zwischen 10 und 30 μm 

liegt. Die berühmte Prüfung mit dem Daumenballen gibt auch Auskunft. Doch Vorsicht: Wenn man 

sich an der Kante schneidet, ist sie nicht scharf, sondern hat einen Grat. Und dieser macht eine 

Skikante für den Einsatz auf der Piste eher untauglich. 

Damit eine Kante scharf ist, muss sie belagsseitig frei von Strukturen sein. In den Belag wird jedoch 

eine Struktur geschliffen, die zunächst auch auf der Kante Spuren hinterlässt. Diese müssen daher 

anschließend auspoliert werden, da die Kante sonst rupft. Die Service-Maschinenhersteller haben hier 

inzwischen sehr anspruchsvolle Schleifverfahren entwickelt, die die Kante belagsseitig und außen 

perfekt poliert. 

Eine Frage der Geometrie 

Die Kantengeometrie ist ein weiterer Punkt, der die Fahreigenschaften Drehfreudigkeit und 

Eisgriffigkeit beeinflusst. Damit der Ski drehfreudig bleibt und der Belag plan geschliffen werden kann, 

ohne jedes Mal auch Kantenmaterial abzutragen, wird die Kante belagsseitig leicht abgehängt, also 

nach außen abgeschrägt. Damit kann man den Ski leichter andrehen, die Kante packt nicht in jedem 

Schneehaufen gleich zu. Die Gefahr des Verschneidens sinkt. Die meisten Hersteller liefern ihre Ski 

mit 0,5 bis 1 Grad abgehängten Kanten aus. 

Gleichzeitig werden die Seitenkanten hinterschliffen, also schräg nach oben abgeschliffen. Hier liegen 

die Werte meist zwischen 88 und 89 Grad. Durch Abhängen und Hinterschleifen entstehen also spitze 

Winkel zwischen 87 und 88 Grad. Je spitzer dieser Winkel ist, desto aggressiver ist die Kante. Ex-

Slalom-As Frank Wörndl soll teilweise extreme Winkel um die 84 Grad gefahren sein. Mit zunehmender 

Aggressivität haben spitze Winkel den Nachteil, dass sie sehr empfindlich gegenüber Verletzungen 

sind, die Standzeiten also rapide sinken. 

Das Abhängen der Kante hat auch Einfluss auf die Spritzigkeit des Skis. Je stärker abgehängt, desto 

länger dauert es, den Ski von einer Kante auf die andere zu legen. Das bedeutet, dass Pisten-Ski 

weniger stark abgehängt werden als Allmountain- oder Freeride-Ski, die mehr im Tiefschnee zum 

Einsatz kommen. Außerdem gilt: Je kälter der Schnee, desto spitzer die Kantenwinkel. Dies sind alles 

Angaben aus dem Rennlauf, die tendenziell natürlich übertragbar sind auf den Normalskiläufer. Es gibt 

Aussagen, dass das Abhängen der Kante von einem Grad sieben Zentimeter Kippneigung im Knie 

entsprechen. 

Die Kante eines Carving-Ski sollte vom vorderen bis zum hinteren Auflagepunkt scharf geschliffen und 

poliert sein. Am Skiende und an der Skispitze werden die Kanten jedoch entschärft oder, wie man 

früher sagte, gebrochen. Das bedeutet, dass die ersten ca. zehn und die letzten ca. fünf Zentimeter der 

Kante nicht so scharf sind, um das Einsteuern in den Schwung und die Ausleitung zu erleichtern. Die 

Gefahr eines Verschneidens oder Hängenbleibens wird so gemindert. Viele Rennläufer fahren ihre Ski 

aber lieber komplett „scharf“. 

Wieder wie neu? 

Ganz objektiv betrachtet, kann ein Ski durch den folgenden Skiservice nie mehr wie neu werden, da 

Materialabtrag an Belag und Kante stattfindet. Die Fahreigenschaften können jedoch zu 100 Prozent 

wieder hergestellt oder sogar noch verbessert werden. Dazu bedarf es aber Maschinen auf höchstem 

Niveau. Eine Verbesserung ist insofern möglich, als die Präparation auf individuelle Wünsche eingehen 

kann. In Bezug auf die Eisgriffigkeit betrifft das in erster Linie die Kantengeometrie mit 

entsprechenden Winkeln beim Abhängen und Hinterschleifen der Kante. 
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Wie oft ein Ski neu geschliffen werden muss, hängt natürlich sehr von den Bedingungen ab. In der 

Regel müssen die Kanten nach drei bis sieben Skitagen geschliffen werden. Sind die Bedingungen 

sehr eisig, wird viel auf kaltem Altschnee und vor allem Kunstschnee gefahren, sinken die Standzeiten. 

Hat man das Glück, jeden Tag auf frischem Pulver zu fahren, müssen die Ski seltener in die Werkstatt. 

Wachsen sollte man täglich. 

Skiopening am Arlberg 
vom 01.12. – 04.12.2022 

Zum Saisonstart sind wir dieses Jahr wieder in einem der größten Skigebiete 

Österreichs unterwegs, und zwar am Arlberg. Der Arlberg ist durch den 

Zusammenschluss von St. Christoph und Zürs zu einem fast grenzenlosen Skigebiet mit 

über 300 Pistenkilometern geworden. Mit ausreichend Schnee hoffen wir auf einen 

ungetrübten Ski-Spaß zwischen Warth und dem Rendl. Nachdem wir in der 

vergangenen Saison Corona bedingt an die Lenzerheide in der Schweiz ausweichen 

mussten, hoffen wir in diesem Jahr wieder auf eine Ausfahrt in die vereinseigene Hütte. 

Der Ski-Club-Seedorf bietet den Jugendlichen und junggebliebenen Erwachsenen ab 16 

Jahren ein unvergessliches und erlebnisreiches Ski- und Partywochenende an. Los 

geht´s mit Privat-PKW´s und unserem SCS-Bus am Donnerstagnachmittag. Abends 

sitzen wir gemütlich in der Hüttenstube beieinander und freuen uns auf die neue 

Saison 2022/2023 und dass wir am Freitag, am ersten Skitag der Saison, die weißen 

Pisten hinunterwedeln können. Am Freitag- und Samstagnachmittag nach dem Skitag 

können die Bars und Clubs am Arlberg besucht werden, bevor es mit dem Zug und Bus 

zurück ins Alpenhaus geht. Ob es eine Party mit Live Acts wie in den Jahren vor Corona 

im Mooserwirt in der Form geben wird ist allerdings noch unklar. Die Party kommt an 

diesem Wochenende aber sicherlich nicht zu kurz. Übernachten werden wir in unserer 

vereinseigenen Skihütte, dem Alpenhaus in Braz. Das Haus ist für bis zu 16 Personen 

ausgerichtet. Nach einem anstrengenden Skitag kann die Sauna und der in diesem Jahr 

neu errichtete HotTube im Haus zur Entspannung aufgesucht werden.  

Skipass für Erwachsene:  

2-Tagespass (Freitag und Samstag) 117,00€ (zzgl. 5,00€ Pfand) 

1-Tagespass (Samstag)   64,00€ (zzgl. 5,00€ Pfand) 

(Jugendliche bis Jahrgang 2003 Skipass ca. 5,-€ pro Tag günstiger) 

Kosten pro Person in der Hütte incl. Nebenkosten, Speis und Trank 

 Mitglieder Nichtmitglieder 

3 Nächte 110,00 € 140,00 € 

2 Nächte   90,00 €                110,00 € 
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Die Kosten für die Anfahrt werden separat unter den Teilnehmern verrechnet (ca. 

30,-€ p.P.). 

Anmeldung schnellstmöglich bei 

Pirmin Haag oder Online unter www.ski-club-seedorf.de 

http://www.ski-club-seedorf.de/
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Kinder- und Jugendskifreizeit 
vom 2. Januar 2023 – 6. Januar 2023 

Du bist schon heiß auf den Schnee? Du bist bereit gemeinsam mit deinen Freunden die Pisten zu 

rocken? Du möchtest ein paar coole Tage in Österreich verbringen? Dann bist du bei uns genau 

richtig! 

Die Kinder- und Jugendskifreizeit startet am Montag, den 02. Januar 2023 und führt in das 

vereinseigene Alpenhaus nach Braz im Vorarlberg.  

Ob Skifahren, Snowboarden oder Rodeln…bei uns ist jeder willkommen. Je nach Schneelage 

können wir vor Ort spontan entscheiden, ob wir an den Sonnenkopf oder auf den Arlberg gehen 

möchten. Abends können wir den Tag ganz entspannt in der Sauna und im neuen HotTube 

ausklingen lassen ☺  

Wir bieten Ski- und Snowboardkurse zu günstigen Tarifen an und heißen deshalb auch gerne neue 

„Gesichter“ willkommen, die Lust haben den Wintersport zu erlernen oder das eigene Können 

noch weiter zu verbessern. Wer einen Ski- oder Snowboardkurs belegen möchte, kann dies vorab 

gerne bei der Anmeldung angeben.  

Genauere Infos zur Abreise bekommst du rechtzeitig von der Ausfahrt von uns mitgeteilt. 
 
Wir freuen uns auf tolle Skitage mit sonnigem Wetter, schönem Pulverschnee und natürlich ganz 

viel Spaß! 

Anmeldung bei: 

Seline Grimmeißen 

Heiligenbronnerstraße 56 

78655 Seedorf 

E-Mail: seline-grimmeisen@web.de 

Telefon: 01787147395 

 
 

Reisepreise: (für Frühstück, Abendessen, Getränke und Reisepauschale für 4 Übernachtungen) 

 Mitglieder Nichtmitglieder 

Kinder bis 15 Jahren 100,00 € 140,00 € 

Jugendliche ab 16 Jahren 120,00 € 160,00 € 

Erwachsene ab 18 Jahren 140,00 € 180,00 € 

 

Liftkartenpreise Sonnenkopf:  
       
4-Tages-Kinderskipass (Jahrgang 2007-2014):     94,00 €  
4-Tages-Jugendskipass (Jahrgang 2003-2006):   127,50 €  
4-Tages-Erwachsenenskipass:      160,50 €  
 
 

Anmeldeschluss: Sonntag, 18. Dezember 2022 

mailto:marcel.rottler@gmx.net
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Anmeldung zu Kinder- und Jugendskifreizeit  
 

Name: ................................................................. 

Adresse: .............................................................. 

Telefon: .............................................................. 

Erwachsene/Jugendliche (Angabe mit Geburtsjahr): 

............................................................................  Mitglied:    ja     nein  

............................................................................. Mitglied:    ja     nein  

............................................................................. Mitglied:    ja     nein  

Kinder (Angabe mit Geburtsjahr):   Mitglied:    ja     nein  

............................................................................. Mitglied:    ja     nein  

............................................................................. Mitglied:    ja     nein

............................................................................. Mitglied:    ja     nein  

Unterschrift: ...................................................................... 

(Bei Kindern und Jugendlichen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

Es gelten die SCS – Reisebedingungen! 

................................................................................................................................ 

Für die Anmeldung zur Kinderfreizeit ist die Abgabe dieses unterschriebenen Formulars bei der 

Reiseleitung erforderlich. Die Reisekosten können entweder vorab auf das Konto des SCS überwiesen 

werden oder bei der Ausfahrt bar bezahlt werden.  

Kontoverbindung des SCS Seedorf:  

IBAN: DE92 6439 0130 0641 0850 01, BIC: GENODES1TUT 

................................................................................................................................ 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind ohne Aufsicht in Kleingruppen mit 

mindestens 3 Personen bei der viertägigen Skifreizeit, Ski bzw. Snowboard fahren darf. 

Unterschrift: ..............................................................................  

.............................................................................................................................. 

Unser Kind möchte an einem Ski- bzw. Snowboardkurs teilnehmen: 

Skikurs:      1. Tag      2. Tag    3. Tag      4. Tag               

Snowboardkurs:     1. Tag      2. Tag    3. Tag      4. Tag               

Es dürfen Bilder von der Kinderfreizeit auf der Homepage und im Amtsblatt veröffentlicht werden (sofern nicht gewünscht, bitte streichen). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SCS-Spezial  
 

Mehrtagesausfahrt – Zermatt / Schweiz 21.01.-25.01.2023 

Mit dem Konzept „SCS-Spezial“ möchte der SCS seinen Ski Fans in den kommenden 

Jahren eine weitere Mehrtagesausfahrt anbieten. Sei es ein besonderes Skigebiet, ein 

preislich unschlagbares Angebot oder eine Skiregion aus „alten Tagen“, mit dieser 

Ausfahrt setzen wir auf ein weiteres Highlight in unserem Saisonprogramm. Letztes 

Jahr waren wir in diesem Rahmen im schweizerischen Davos mit den Skigebieten 

Jakobshorn, Pischa, Rinerhorn und Parsenn. 

Diesen Winter geht es für 5 Tage nach 

Zermatt im Kanton Wallis, welcher für 

grandiose und hochalpine Skigebiete 

der Extraklasse steht. 

Zermatt gilt nicht zu Unrecht als das 

Mekka für den alpinen Wintersport in 

den Alpen. Das malerische Bergdorf 

liegt auf 1.608 m Meereshöhe direkt 

unterhalb des Schweizers 

Wahrzeichen, dem Matterhorn mit 

seinen stolzen 4.478 m Meereshöhe.  

Das Skigebiet um Zermatt bietet mit 63 Bergbahnen, 257 abwechslungsreichen 

Pistenkilometern und der vereisten Gletscherwelt auf dem kleinen Matterhorn ein 

einmaliges Skierlebnis, eingerahmt von einer grandiosen Kulisse mit insgesamt 19 

4000er-Gipfeln rund um das Skigebiet.  

Der internationale Skipass „Matterhorn Ski Paradise“ bietet durch den 

Zusammenschluss mit Cervinia auf der italienischen Seite des Matterhorns sogar bis 

zu 360 km Pistenvergnügen. Das aktuelle Highlight der Zermatter Bergbahnen ist die 

neue 3S-Umlaufbahn, hinauf auf den höchsten Punkt des Skigebietes, dem Klein 

Matterhorn Glacier Paradise auf 3.821 Metern Höhe. Von hier aus kann eine 

beeindruckende Talabfahrt ohne Zwischenstopp bis hinab nach Zermatt gefahren 

werden, welche dann auf eine beachtliche Höhendifferenz von über 2.200 

Höhenmetern kommt. 

Den Reiseablauf haben wir wie folgt geplant: Am Samstag, dem 21.01.23 werden wir 

schon früh aufbrechen und hoffentlich bei schönstem Wetter und besten 

Schneebedingungen einen ersten Skitag im Wallis verbringen. Es gibt dort 

faszinierende Skigebiet wie Aletsch Arena, Crans Montana oder Grimentz, welche 

günstig auf der Strecke nach Zermatt liegen. 
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Nach diesem ersten Skitag fahren wir weiter bis 

nach Täsch. Dort werden wir das SCS-Bussle 

entladen und es geht mit dem Zug weiter bis nach 

Zermatt. Am Bahnhof in Zermatt müssen wir dann 

einmal umsteigen in die Gornergratbahn. 

Die Unterkunft befindet sich direkt an der 

Gornergratbahn-Haltestelle „Legendär“. Hier sind 

wir in einer geräumigen Ferienwohnung 

untergebracht, genießen Schwimmbad und 

Whirlpool und haben einen direkten Zugang zur 

Skipiste. 

Anbei der Link zur Unterkunft: 

https://www.legendaer-zermatt.com/de/ 

Von Sonntag bis Dienstag werden wir dann in 

Zermatt 3 volle Tage auf der Piste genießen, bevor 

wir den Nachhauseweg antreten. Eventuell können 

wir am Mittwochvormittag noch etwas von dem 

besonderen Flair aus Zermatt in uns aufnehmen. 

Der Reisepreis liegt bei ca. 700 € pro Person für 4 Nächte inklusive 4 x Skipass, 

Selbstverpflegung in der Unterkunft und den Kosten für die An- und Abreise. Hinzu 

kommen noch die Kosten für die Kurtaxe und die Verpflegung für unterwegs. 

Also lasst euch dieses Erlebnis nicht entgehen und meldet euch aufgrund begrenzter 

Plätze frühestmöglich bei Pirmin Haag oder unter www.ski-club-seedorf.de an. 

Anzahlung = 200 € pro Person 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legendaer-zermatt.com/de/
http://www.ski-club-seedorf.de/
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SCS-Vereinsmeisterschaft 2022/23 
 

Hierzu laden wir alle SCS-Mitglieder herzlich ein.  

Der genaue Termin wird im Amtsblatt und auf der SCS-Homepage mitgeteilt, sobald 

die Schneelage im Schwarzwald stabil ist. Austragungsort wird wieder der Skilift an 

der Kalten Herberge in Vöhrenbach sein.  

Gefahren wird ein leichter Riesenslalomkurs, der auch von Teilnehmern mit 

Grundkenntnissen bewältigt werden kann. Also keine Angst!  

Im Anschluss an die Meisterschaft findet die Siegerehrung statt. Jeder Teilnehmer, 

der das Ziel erreicht, erhält ein Vesper. 

Die Vereinsmeisterschaft wird in folgenden Kategorien ausgetragen: 

Kinder / Jugend:  bis 8, bis 12 und bis 16 Jahre, 

Erwachsene:  Damen / Herren 17 bis 59 Jahre 

Senioren:   Damen / Herren ab 60 Jahre, ab 80 Jahre 

Snowboard:   alle 

Teilnahmeberechtigt sind alle SCS-Mitglieder. Gaststarter dürfen auch mit machen, 

werden aber nicht gewertet. Kosten tut es, traditionell beim Ski-Club nichts.  

Die Anreise erfolgt mit dem SCS-Bussle und mit Privat-PKW. Treffpunkt ist in Seedorf 

an der Turnhalle. Für eine vorherige Anmeldung über unsere Homepage sind wir 

dankbar, diese ist aber nicht zwingend erforderlich für die Teilnahme. 
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Schneebeben Tagesevent – Piste und Pulverschnee!  
 

Alle Spontanurlauber und Winterbegeisterte aufgepasst: auch in 

dieser Saison möchten wir euch wieder ein legendäres Ski-

Erlebnis mit unserem Sportpartner „Schneebeben“ anbieten. 

Mit dem Bus ab Seedorf fahren wir früh morgens ins Skigebiet, 

wo wir den Skitag bei hoffenltich strahlendem Sonnenschein 

und tollem Schnee genießen können. Auf den super 

präparierten Pisten mit unterschiedlichen Schwierigkeiten 

können wir uns richtig austoben, bevor am Nachmittag die After Snow Party mit 

einem Schneebeben-DJ direkt auf der Piste beginnt. 

Nach einem tollen Tag auf der Piste treten wir um 19:00 Uhr die Heimreise an. Dabei 

kannst du nach einem erfolgreichen Skitag entspannt die Heimfahrt mit dem Bus bei 

einem kühlen Lösch-Zwerk Getränk genießen.  

Wir bieten euch diese Saison Fahrten zu folgenden Terminen an: 

Samstag, 21.01.2023 ins Skigebiet Silvretta-Montafon 

Samstag, 04.03.2023 nach Samnaun/Ischgl 

Samstag, 25.03.2023 an die Lenzerheide 

 

Silvretta-Montafon: Bietet für alle Wintersportler 140 bestens präparierte 

Pistenkilometer und somit traumhafte Bedingungen zum Ski- und Snowboardfahren. 

Samnuan/Ischgl: Eins der besten und modernsten Skigebiete der Alpen mit knapp 

240 Pistenkilometern, zahlreichen Après-Ski Hütten und einer Duty-Free Area. 

Lenzerheide: Im schönen Graubünden in der Schweiz befindet sich das sonnen-

verwöhnte Skigebiet Lenzerheide/Arosa, wo Fortgeschrittene, als auch Anfänger auf 

ihre Kosten kommen. 

Im Reisepaket inbegriffen:  

• Busreise 

• Skipass 

• Lösch-Zwerg Getränk für die Heimfahrt 
Das alles zum Preis von nur 79,90€ zzgl. Skipasspfand von 5€ (wird erstattet) 

Anmeldung: bei Pirmin Haag oder online unter www.ski-club-seedorf.de  
Anmeldeschluss: 1 Woche vor Reisetermin 
Abfahrt: an der Turn- und Festhalle in Seedorf. Die genaue Abfahrtszeit wird am 
Donnerstag vor der Ausfahrt auf der Homepage und per Mail angekündigt. 

für nur 79,90€ 

inkl. Reise und Skipass 
zzgl. Skipasspfand 

http://www.ski-club-seedorf.de/
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4 Tage Dolomiten – Superski 
 

Mittwoch – Sonntag: 08.03. – 12.03.2023 

Wolkenstein – Grödnertal - Südtirol  

Im März geht´s endlich wieder zu einer Skisafari in die Dolomiten. Seit Jahren fiebern 

viele Mitglieder des SCS diesem Höhepunkt in unserem Vereinskalender entgegen. 

Unsere Unterkunft befindet sich in altbewährter Weise mitten in Wolkenstein im 

Grödnertal. Bei dieser Ausfahrt erwartet Euch ein riesiges Skigebiet mit modernsten 

Liften und Seilbahnen. 

Der Dolomiti-Superski-Pass beinhaltet einen Liftverbund von über 1200 

Pistenkilometer in drei Regionen Norditaliens. Allein im Gebiet 

Gröden/Fassatal/Arrabba/Alta Badia stehen insgesamt ca. 500 – 600 perfekt 

verbundene Pistenkilometer zur Verfügung. Darunter so bekannte Weltcupabfahrten, 

wie die Saslong in St. Christina oder die Gran Risa in Alta Badia. Ebenso ein Erlebnis ist 

die Abfahrt von der Marmolada, die von über 3300m aus startet. 

Die Tour beginnt am Mittwochnachmittag gegen 14.00 Uhr mit der Anreise des SCS 

Bus und zusätzlich in privaten PKWs. Die Rückreise erfolgt am Sonntagabend gegen 

16.00 Uhr. Uns stehen somit vier volle Skitage in den Dolomiten zur Verfügung. 

Als Unterkunft haben wir wieder das Aparthotel „Residence Antares“, nahe der 

Talstation Ciampinoi, mitten in Wolkenstein gebucht. Die drei Appartement-

Wohnungen sind sehr geräumig. Wir haben 12 Plätze zur Verfügung und hoffen, dass 

viele Mitglieder von diesem Angebot Gebrauch machen und sich mit dem 

einzigartigen Südtirol-Fieber anstecken lassen. Denn wer einmal hier war möchte 

immer wieder zurück zur Skisafari in die Dolomiten. Wir werden gegebenenfalls 

versuchen weitere Zimmer dazu zu buchen. Die Verfügbarkeit von weiteren Zimmern 

können wir jedoch nicht garantieren. Eine frühzeitige Anmeldung ist von Vorteil. 

Die Kosten werden sich ohne An-/Abreise auf ca. 600,- Euro belaufen (4 

Übernachtungen mit Frühstück, 4 Tage Skipass Dolomiti-Superski). Die Anmeldung 

erfolgt auf unserer Homepage oder bei Pirmin Haag. 
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Fahrt ins Weiße 
 

Getreu dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ bieten wir für die spontaneren 

Skifahrer*innen unter uns wie zur Saison 21/22 wieder eine Fahrt ins Weiße an. Ob 

entspannte Pflugfahrer im Pizza-Pommes-Style, Einsteiger im Umsteigschwung, 

geübte Parallelschwinger, moderne Carver oder erfahrene Thekensportler, bei 

diesem Ausflug ist jeder ein willkommener Gast, den die Fahrt ins Weiße kennt kein 

Ziel, sondern nur eine gemeinsame Richtung:  Skifahren! Spaß haben! Also meldet 

euch an und seid gespannt, wo wir letztendlich landen werden. Abfahrt ist am 

17.12.2022! Wer zu spät kommt verpasst das Leben        

Alpenhaus-Wochenende  
Freitag bis Sonntag 31.03 – 02.04.2023 in Braz  

Für alle Mitglieder, Freunde und Gönner die gerne auch mal das Alpenhaus im Winter 
nutzen wollen, jedoch keine Gruppe für das ganze Alpenhaus zusammen bekommen, 
veranstalten wir im kommenden Winter wieder ein Alpenhaus Wochenende.  
Die Anreise ans Alpenhaus erfolgt nach Absprache unter den Teilnehmern mit privat 
PKWs und unserem beliebten SCS-Bus, vorzugsweise am Freitagabend. Es kann aber 
auch bereits am Freitagmorgen angereist werden und einen ersten Skitag genossen 
werden. 
Die Teilnehmer entscheiden selbst, in welches Skigebiet sie zum Skifahren gehen 
möchten. Mit Sonnenkopf, Golm, Brandnertal, Silvretta-Nova, St. Anton am Arlberg 
und Lech stehen viele interessante und für jeden genügend Möglichkeiten zur 
Auswahl. Da sich vor dem Alpenhaus direkt eine öffentliche Bushaltestelle befindet, 
können die meisten Skigebiete ganz bequem per Skibus erreicht werden. Nach einem 
unvergesslichen Skitag lassen wir den Abend im gemütlichen Beisammensein in der 
Stube vom Alpenhaus gemeinsam ausklingen, ehe es am nächsten Tag wieder auf die 
Piste geht und wir am Sonntagabend die Heimreise antreten.  
 
Unterkunft: 
Übernachtet wird im SCS Alpenhaus in Braz in Mehrbettzimmern. Frühstück gibt’s im 
Alpenhaus und ist im Preis inbegriffen. Das Abendessen ist nicht im Preis inbegriffen 
und kann von jedem Teilnehmer frei gestaltet werden. Es besteht die Möglichkeit im 
Aplenhaus selber zu kochen oder in die anliegenden Gasthäuser Rössle bzw. Traube 
zu gehen.  
 
Kosten (werden nach der Reise abgerechnet und sind ca. Werte):  
2 Übernachtungen im Alpenhaus inkl. Frühstück 60.- Euro für Mitglieder und 70.- 
Euro für Nichtmitglieder. Skipass für 2 Tage: ca. 130.-Euro. 
 
Anmeldung: bis 24.03.2023 (max. 16 Teilnehmer), online oder bei Pirmin Haag 
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SCS-Wanderwochenende 
 

Wanderwochenende im SCS-Alpenhaus vom 14. – 16. Juli 2023 

Auch die kommende Saison ist wieder ein Wanderwochenende im Alpenhaus vom 

Skiclub geplant. Im kommenden Sommer soll dieses vom 14. – 16. Juli 2023 

stattfinden. Abfahrt wäre dann am Freitagnachmittag, die genaue Uhrzeit hierfür 

wird allerdings noch rechtzeitig auf der Homepage und im Amtsblatt bekannt 

gegeben. Nach einem gemütlichen Abend, bei dem auch die Tour gemeinsam 

ausgesucht wird, starten wir am Samstagmorgen dann die Wanderung. 

Die Wandertouren haben meist eine Gehzeit von 4 - 6 Stunden. Der Ausgangspunkt 

ist jedes Jahr ein anderer in der Bergwelt rund um das Alpenhaus. Egal ob Arlberg, 

Klostertal, Brandnertal, Großes Walsertal oder Montafon… es gibt zahlreiche schöne 

Gegenden rund um das Alpenhaus. Natürlich darf auch die Rast nicht zu kurz 

kommen. Auf Berghütten, Almen oder an Berggasthöfen wird das Alpenpanorama bei 

einer leckeren Brotzeit genossen. Abends wird dann im Alpenhaus gemeinsam 

gegessen und den Tag gemütlich ausklingen lassen. 

Am Sonntag gibt es noch einen kleinen Ausflug, ob Rodelbahn oder Flying Fox, 

Erlebnispfad oder Themenweg, Bludenzer Stadtfest oder Strandcafé am Bodensee, 

der Abschluss ist auf jeden Fall nochmal ein Höhepunkt des Wochenendes. 

Anmeldung bitte bis 01.07.2023 bei Pirmin Haag oder über die SCS-Homepage. 
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Wir freuen uns mit dem Ski-Club    

auf einen schneereichen Winter   
 

  
 

     

     

       

       

     seit 1842 
       
       
     - Fenster in Holz, 
Bösinger Straße 32   Holz-Alu und Kunststoff 
78662 Herrenzimmern   - Wintergärten 
Tel. 07404 91350   - Haustüren in Holz, 
Fax 07404 91351   Kunststoff und  Alu 
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Unser Alpenhaus in Braz 
 

… nicht nur im Winter ein beliebtes Domizil! 

Herzlich Willkommen in Braz im Klostertal 

 

Die Region: 

Die Ortschaft Braz liegt als idyllischer Ferienort im österreichischen Vorarlberg 

zwischen dem Arlberg und der Alpenstadt Bludenz am Taleingang des Klostertals. Die 

zentrale Lage macht Braz für Winter- und Sommersportler zu einem idealen 

Ausgangspunkt in die umliegenden Ski- und Wandergebiete. 

Wer im Sommer Urlaub abseits von Hektik sucht, wird sich in Braz 

wohlfühlen…Wandern auf eigene Faust auf bestens markierten Wegen oder mit 

einem der Klostertaler Wanderführer, die Sie bis zum Eisentaler Gletscher (2753 m) 

bringen. Wander- und Bergtouren – von leicht bis anspruchsvoll – werden von Juli bis 

September fast täglich angeboten. 

Der Radweg Klostertal, der entlang der Alfenz durch Wiesen und Wälder führt, ist 

angebunden an das Vorarlberger Radwandernetz - Verbindung bis an den Bodensee. 

Besonders für Mountainbiker bietet das Klostertal zahlreiche Herausforderungen 

Kulinarisch verwöhnt werden Sie in mehrfach ausgezeichneten Gasthöfen! 

Unser Haus: 

Unser Alpenhaus in Braz im Klostertal bietet als Ferienhaus Übernachtungs-

möglichkeiten für bis zu 16 Personen. Die 16 Betten sind in 3 Zimmer unterteilt. Es 

sind 3 Duschen, sowie Waschgelegenheit und WC's im Haus vorhanden. Die Küche ist 

gut ausgestattet. In der Stube kann man sich mit Informationen über die Region 

anhand von Broschüren und Flyer versorgen oder bei Spiel und Spaß gemütlich den 

Abend verbringen. Hinter dem Haus besteht im Sommer die Möglichkeit zu grillen. 

Ganzjährig können Sie den eigenen Wellnessbereich mit Sauna und Ruheraum 

nutzen. Seit dem Sommer 2022 wurde der Außenbereich durch einen mit Holz 

heizbaren HotTube und einer befestigten Außenterasse erweitert. Zusätzlich gibt es 

im Schopf einen separaten Platz, um die Skier abzustellen. Direkt vor dem Haus 

befindet sich die Bushaltestelle mit direkter Anbindung nach Bludenz und in das 

Arlberggebiet. 

Weitere Informationen sowie Ausflugsmöglichkeiten unter: 

www.ski-club-seedorf.de 
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Wie kann das SCS-Alpenhaus gebucht werden? 

Buchungen können maximal 10 Monate im Voraus über Lisa Notheis vorgenommen 

werden. 

Für die Winter-Hauptsaison und Winter-Nebensaison werden die Buchungsanfragen 

gesammelt und am 1. Juni jeden Jahres wird über die Belegung durch den SCS-

Ausschuss entschieden.  

Danach werden die Interessenten informiert. Die Entscheidung richtet sich nach 

Kriterien, wie Aufenthaltsdauer, Mitglied / Nichtmitglied oder bisherige Aufenthalte 

in der Winter-Hauptsaison.  

Bei Buchungen für die anderen Zeiträume erfolgt die Bestätigung nach Eingang der 

Buchungsanfrage. Last Minute Buchungen sind nur für Vereinsmitglieder und 

maximal 3 Tage vor Reiseantritt möglich.   

Anfrage bei: 

Anfrage bei:  Lisa Notheis 
Rilkestraße 2 
78655 Dunningen 
07403/9225373 
SCS-Alpenhaus@web.de 

 

Es gelten die Mietbedingungen für das SCS-Alpenhaus Braz! 

Die Saisondaten und Mietbedingungen können auf der SCS-Homepage im Internet 

unter www.ski-club-seedorf.de abgerufen werden 

 

 

Buchungsanfrage für das SCS-Alpenhaus Braz 
 

Name: ....................................................................................... 

Adresse: .................................................................................... 

Geburtsdatum: .......................................................................... 

E-Mail: ...................................................................................... 

 

mailto:SCS-Alpenhaus@web.de
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 Bericht Alpenhaus Außenbereich/HotTube  
 

Wir freuen uns euch mitteilen zu können, dass die Neugestaltung des Außenbereichs 
im Alpenhaus größtenteils abgeschlossen werden konnte und dieser ab Mitte August 
wieder genutzt werden kann. In 42 Manntagen zwischen April und Juli 2022 wurde 
der geschotterte Platz vor der Sauna, der freie Platz neben dem Schopf, sowie die 
Wege dazwischen befestigt und mit Terrassenplatten versehen. Auf den Platz neben 
dem Schopf konnten wir den HotTube, welcher im August geliefert wurde aufbauen. 
Dieses Badefass wird von euch bei eurem Aufenthalt mit frischem Wasser aufgefüllt 
und mit Holz beheizt. Dabei können in dem HotTube bis zu 8 Personen Platz nehmen. 
Mit zusätzlichen Funktionen, wie den integrierten Massagedüsen oder dem 
Unterwasserlicht, bleiben keine Wünsche offen und ihr könnt den Blick auf die 
herrliche Bergwelt des Klostertals vom warmen Wasser aus entspannt genießen. 
Des Weiteren wurde eine Bepflanzung sowie ein Sichtschutz Richtung Straße 
installiert und teilweise die Außenfassade des alten Schopfs neu gerichtet.  
Dadurch möchten wir euch den Aufenthalt im Alpenhaus noch angenehmer machen 
und würden uns freuen, wenn das Alpenhaus sich weiterhin großer Beliebtheit 
erfreut. 
 
Ein großer Dank, gilt den freiwilligen Helfern, die mit großem Einsatz an mehreren 
Wochenenden in Eigenleistung auf der Baustelle gearbeitet und das Projekt 
umgesetzt haben.  
 
Einen schönen Aufenthalt wünscht euer 
SCS-Ausschuss 
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Langlauf-Saison 2022/2023 
 

Der Winter steht vor der Tür und auch in diesem Jahr möchten wir Euch das 

weitreichende Loipennetz rund um Seedorf anbieten. 

Neben der Langlaufstrecke am Langenfeld über die Stampfe, bis zum Sportgelände 

und zurück, wird sich das Loipennetz je nach Schneelage auch am „Hummelberg“ in 

sämtliche Himmelsrichtungen ausbreiten. Genauere Angaben könnt Ihr jederzeit 

gerne unserer Website entnehmen. Somit werden Euch über 30 Kilometer klassische 

Langlaufstrecken zur Verfügung stehen, bei der Ihr auf mehrere Ein-/ bzw. 

Ausstiegsmöglichkeiten zurückgreifen könnt.  

Unser altbewährter Pistenbully wartet bereits sehnsüchtig auf die ersten Schneefälle 

in der anstehenden kalten Jahreszeit, um das über die örtlichen Gemeindegrenzen 

hinaus bekannte Loipennetz zu präparieren. Bei regem Schneefall und vielen 

Sonnenstunden steht einem Winter auf Langlaufskiern nichts mehr im Wege.  

Wir wünschen allen Sportbegeisterten eine schöne und verletzungsfreie Zeit auf den  
SCS-Loipen 

 
Schuhmacherei & Schlüsseldienst Kaupp 

Inhaber Peter Rapp 

Tiersteinstr. 2, 78713 Schramberg 

Tel./Fax (07422) 76 22 

 

Unsere Annahmestellen in: 

Dunningen: 

Lisa Holzer, Landolin-Ohnmacht-Str. 6 

Rudi Mauch, Oberer Friedhofsweg 15 

Seedorf 

Peter Rapp, Bergstr. 36 
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Kursangebot Doser 

Die Kurse werden wieder in Kooperation mit der Schneesportschule Doser 
angeboten. Die Skischule Doser bietet in Ihrem Kursprogramm ALPIN-, LANGLAUF- 
und SNOWBOARDKURSE für alle Könnens-Stufen ab 6 Jahren (Zwerglkurse ab 4 
Jahren) Langlauf und Snowboard ab 8 Jahren. 
 
Für unsere kleinen Skifahrer haben wir einen eigenen Skikindergarten. 

Anmeldung, Informationen und Termine im Internet unter: 

www.schneesportschule-doser.de 

Anmeldung nur noch Online über die Homepage. 

Für die Mitglieder des SC Seedorf gibt es einen Preisnachlass von 5,00 Euro gegen 
Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung. 

Unsere Kurse werden voraussichtlich an der Kalte Herberge (78147 Vöhrenbach 
Urachtalstr. 50, Treffpunkt Talstation) durchgeführt. 
  

 
www.kalte-herberge.de 

 
 

 
Bei zweifelhafter Schnee- oder Wetterlage erfahren Sie unter der Rufnummer 0 77 
21/ 50 69 06 oder auf unserer Internetseite, ob die Kurse stattfinden. 
 
Sollte einer der geplanten Kurse ausfallen, bitten wir um Neuanmeldung. 

 
Bitte beachten Sie, dass nur bei bezahlter Kursgebühr eine Teilnahme am Ski- bzw. 
Snowboardkurs möglich ist. Sie können die Gebühren vor Kursbeginn oder spätestens 
am darauffolgenden Tag begleichen. Bitte akzeptieren Sie, dass wir nur Bargeld 
annehmen. Für den kleinen Hunger und Durst wird ein Kiosk im Kursgebiet geöffnet. 

 
Geben Sie bitte den Kindern am ersten Kurstag 11,00 € für eine Liftkarte mit. 
 
Bringen Sie Ihre Kinder rechtzeitig zum genannten Treffpunkt und holen Sie sie nach 
Kursende pünktlich ab, da wir ab hier keine Verantwortung mehr übernehmen. 
Die Kursteilnehmer sind nicht versichert. Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich beim 
DSV zu versichern.  
Den Snowboardschülern empfehlen wir eine entsprechende Schutzausrüstung zu 
tragen.                                                              

Alle Angaben sind ohne Gewähr! 
 

http://www.schneesportschule-doser.de/
http://www.kalte-herberge.de/
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Digitales Skiheft 
 

Da wir als Ski-Club unsere Umwelt schätzen und schützen wollen, damit wir in Zeiten von 

Klimawandel und Extremwetterereignissen weiterhin unserer Leidenschaft für den Winterbergsport 

nachgehen können und damit die Enkelkinder unserer Enkelkinder auch noch erleben dürfen was 

Schnee ist, bieten wir ab der Skisaison 2022/23 erstmals ein digitales Skiheft als 

ressourcenschonenden Alternative zum altbewährten Skiheft an. Achtung! Dies hat absolut nichts 

aber auch gar nichts mit Bequemlichkeit zu tun! ;-) Für diejenigen die nichts mit dem digitalen 

Wandel unserer Gesellschaft anfangen können, bringen wir unser Skiheft in Druckform auch gerne 

weiterhin bei Wind und Wetter persönlich an den Skifahrer*in. Trotzdem würden wir es natürlich 

begrüßen, wenn möglichst viele dieses Angebot in Anspruch nehmen.  Dafür müsst Ihr lediglich eine 

E-Mail an info@Ski-Club-Seedorf.de schicken und das digitale Skiheft für nächste Saison anfordern.  

Die Umwelt und die Postboten des Ski-Club Seedorf werden es euch danken!  

Für alle anderen Gilt: Um euer schlechtes Gewissen zu bereinigen müsst ihr mindestens einen Baum 

pflanzen. 

 

 

 

mailto:info@Ski-Club-Seedorf.de
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Mitgliederformular  
 

Ski-Club Seedorf 1992 e.V. 

Hiermit erkläre(n) ich (wir)  

Name  

Straße  

PLZ / Ort  

Geburtsdatum  

Tel.  

E-Mail  

 

Meinen (unseren) Beitritt zum Skiclub Seedorf 1992 e.V. 

Ich bin damit einverstanden, dass der von der Generalversammlung festgelegte 

Jahresbeitrag (derzeit 15,- Euro) von untenstehendem Konto per Lastschrifteinzug 

abgebucht werden darf. 

Einzugsermächtigung 

Ich ermächtige den Skiclub Seedorf 1992 e.V. widerruflich, den durch die 

Generalversammlung festgelegten Jahresbeitrag von untenstehendem Konto im 

Lastschriftverfahren einzuziehen: 

 

Kontoinhaber  

IBAN  

BIC  

Name der Bank  

 

----------------------------------         -----------------------------------------            

             (Ort / Datum)                (Unterschrift des Kontoinhabers) 

(Bitte auch den Datenschutzhinweis auf der Rückseite unterschreiben) 

Datenschutzrechtliche Hinweise  
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Datenschutzrechtliche Hinweise  

Der Ski-Club Seedorf verarbeitet personenbezogene Daten ihrer Mitglieder sowie bei minderjährigen 
Mitgliedern auch personenbezogene Daten deren Sorgeberechtigter.  
 
1.Verantwortlicher 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist der Ski-Club Seedorf e.V., vertreten durch den Vorstand Pirmin 
Haag, Grabenstr. 16, 78655 Dunningen, E-Mail: haagpirmin@web.de und Michael Heinzelmann, Landolin-
Ohnmacht-Str. 16, 78655 Dunningen, E-Mail: mheinzelmann@freenet.de 
 
2.Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten 
Mitgliederverwaltung und Mitgliederbetreuung 
Förderung der Ziele des Vereinszwecks 
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 Ziff. 2 DSGVO 
 
3.Weitergabe von Daten  
Als Mitglied des Württembergischen Landessportbund e.V. ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an den 
Verband zu melden. Übermittelt werden dabei Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, ausgeübte 
Sportarten im Verein und die Vereinsmitgliedsnummer.  
 
4.Der Verein veröffentlicht Daten seiner Mitglieder auf der Homepage www.ski-club-seedorf.de, auf der 
Facebook-Seite und dem Programmheft des Ski-Club Seedorf. Des Weiteren im Schwarzwälder Boten, 
Eschachtreff, NRWZ und dem Amtsblatt der Gemeinde Dunningen. 
Insbesondere werden in obigen Medien auch Mannschaftsbilder, Bilder von Skiausfahrten oder von 
Vereinsmeisterschaften und sonstigen Veranstaltungen veröffentlicht.  
Das Mitglied willigt in diese Veröffentlichung ein, Art. 6 Abs. 1 Ziff. 1 DSGVO.  
Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Der Widerruf ist an den 
Verantwortlichen (Ziff. 1) zu richten.  
 
5.Dauer der Speicherung 
Bei Austritt werden Name, Adresse und Geburtsdatum aus der Mitgliedsliste gelöscht. Personenbezogene 
Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuerrechtlichen 
Bestimmungen bis zu 10 Jahre ab Austritt aufbewahrt. 
 
6.Auskunftsrecht 
Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf 
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, 
Berichtigung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind, 
Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern weder deren 
Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt, 
Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzulässig war. 
 
7.Das Mitglied hat das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde (Landesdatenschutzbeauftragter des Landes Baden-
Württemberg) bei Verstößen des Ski-Club Seedorf gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen bei der 
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu beschweren.  
 
 
 
_______________________, den ___.___._________  
 
 
 
_______________________ ________________________________________ 
Unterschrift Mitglied  Unterschrift des Sorgeberechtigten bei Minderjährigen  

mailto:mheinzelmann@freenet.de
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Unser SCS-Bussle 
 

 

Im Juni 2018 hat der Ski-Club investiert und für den Transport bei diversen 

Veranstaltungen des Vereins einen Ford Transit angeschafft. Das Fahrzeug ist ein 9-

Sitzer und hat im Vergleich zu herkömmlichen Autos extra viel Stauraum für 

Sperrgepäck wie Skier, Fahrräder oder ähnliches. Dieser ermöglicht es den 

Mitgliedern sowohl bei Veranstaltungen bei alljährlich stattfindenden Kinder- und 

Jugendskifreizeit oder sonstigen Ausfahrten ins Alpenhaus oder in die Dolomiten nur 

einen Bus zu nehmen anstatt 2- oder gar 3 Autos. Somit werden schon die Fahrten 

ein echtes Highlight! 

Natürlich wird dieses Bussle nicht nur bei Ausfahrten des Skiclubs eingesetzt, sondern 

soll für alle unsere Mitglieder und Partner für einen kleinen Unkostenbeitrag zur 

Verfügung stehen. Genauere Informationen über die Mietbedingungen sowie die 

Nutzungsbedingungen, die AGBs und den Fahrzeugvertrag findet Ihr auf unserer 

Homepage. 

Reservierungen können unter skibus@ski-club-seedorf.de getätigt werden.  

In diesem Sinne wünscht der Skiclub eine gute Fahrt und Ski Heil! 
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Reisebedingungen des SCS 
1. Anmeldung 
Anmeldungen sind nur gegen rechtzeitige Bezahlung des jeweils angegebenen Betrags gültig. Sofern eine 
Zahlung im Voraus erfolgen soll, wird dies mit der Anmeldebestätigung bekannt gegeben. Telefonische 
Anmeldungen sind nicht möglich. Minderjährige benötigen für die Anmeldung die Einwilligung der 
Erziehungsberechtigten; diese ist auf dem Anmeldeformular zu vermerken. Eine Anmeldung muss schriftlich 
erfolgen. Dies kann sowohl elektronisch über das Internet als auch in Papierform erfolgen. In jedem Fall erfolgt 
eine Rückbestätigung durch den SCS.  Verspätete Anmeldungen, d.h. nach dem jeweiligen Meldeschluss, 
können nur unter Rücksprache mit dem zuständigen Reiseleiter getätigt werden. Bei Reisen die, unter der 
Leitung bzw. in Kooperation mit einem Omnibusunternehmen durchgeführt werden, tritt der SCS nur als 
Vermittler auf! Daher gelten in diesen Fällen die Reisebedingungen des jeweiligen Veranstalters. Ebenso 
können hierfür die vereinsinternen Rabattprogramme nicht in Anspruch genommen werden. 
2. Haftung 
Seitens des Vereins kann keine Haftung für Beschädigung, Verlust, Unglücksfälle, Verspätung, Ereignisse 
höherer Gewalt (z.B. Einschneien, Lawinen) oder sonstige Unregelmäßigkeiten übernommen werden. Für 
Zurückbleiben eines Fahrgastes durch Nichteinhaltung der angesetzten Abfahrtszeiten kann vom Gast kein 
Schadensersatzanspruch geltend gemacht werden. Das Gleiche gilt auch für den Fall, dass bei 
Verkehrsbehinderungen o.ä. die Aufenthaltsdauer verlängert werden muss; die daraus entstehenden Kosten 
gehen zu Lasten der Teilnehmer. Wir haften auch nicht für Nichteinhaltung der Zimmerreservierung durch den 
Vermieter sowie sonstige nicht durch uns verschuldete Unregelmäßigkeiten. In solchen Fällen haften die 
Unternehmer direkt Ihnen gegenüber. 
3. Absagen 
Ob eine Veranstaltung mangels Beteiligung abgesagt wird, entscheidet allein der SCS. Im Falle der Absage durch 
den SCS wird der eingezahlte Beitrag zurückerstattet. Weitere Ansprüche und Forderungen sind 
ausgeschlossen. 
4. Reiseleitung 
Sämtliche mit der Durchführung der Ausfahrt zusammenhängende Entscheidungen bleiben der Reiseleitung 
vorbehalten. Diese kann den Teilnehmern das Skifahren verbieten, wenn diese dabei sich selbst oder andere 
Personen gefährden können. 
5. Unterbringung 
Die Unterbringung erfolgt zu den bei der jeweiligen Ausfahrt genannten Bedingungen. Wünsche zur 
Unterbringung sind bei der Anmeldung zu nennen. Die Zuteilung der Zimmer bleibt der Reiseleitung 
vorbehalten. 
6. Liftkarten 
Liftkarten werden in der Regel gemeinsam gekauft und sind nach Aufforderung der Reiseleitung in EURO zu 
bezahlen. Der Kartenpreis wird von der Reiseleitung anhand der jeweiligen Wechselkurse und 
Gruppenermäßigungen festgelegt. Bei Kinder- und Jugendkarten sind die Erziehungsberechtigten 
verantwortlich für die Richtigkeit der bei der Anmeldung gemachten Altersangaben. 
7. Programm- und Preisänderungen 
Alle Preise sind freibleibend. Durch Verlegung des Reiseziels oder durch Wechselkursschwankungen 
notwendige Preiserhöhungen können nachgefordert werden. Ein Rücktrittsrecht kann davon nicht abgeleitet 
werden. 
8. Reisegepäck 
Bis zur Übergabe am Bus und nach dem Ausladen am Zielort sind die Teilnehmer für Ihr Gepäck und Ihre 
Skiausrüstung selbst verantwortlich. 
9. Auslandsreisen 
Zur Deckung eventuell entstehender Kosten empfehlen wir eine Auslandsreisekrankenversicherung. 
10. Rücktritt 
Bei der Rücktrittserklärung bedarf es der Schriftform. Bei Rücktritt nach dem Anmeldeschluss werden die 
entstandenen Kosten für Buchung, Stornogebühren o. ä. einbehalten, wenn der Platz nicht anderweitig belegt 
werden kann. Darüber hinaus werden bei Rücktritt nach Anmeldeschluss 30% des Reisepreises fällig; erfolgt 
der Rücktritt weniger als drei Tage vor der Fahrt, werden 60% des Reisepreises fällig; nimmt der Teilnehmer 
ohne vorherige Abmeldung nicht an der Veranstaltung teil, wird der gesamte Reisepreis fällig. Bei vorzeitiger 
Abreise vom Aufenthaltsort besteht kein Anspruch auf Rückzahlung des Reisepreises. In Einzelfällen, bei denen 
besondere Unwägbarkeiten wie Krankheit, höhere Gewalt, etc. vorliegen, behält sich der SCS nach Prüfung der 
Sachlage besondere Regelungen zugunsten der betroffenen Person vor. 
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Allgemeine Informationen zu den Skiausfahrten 
Abfahrtsort: 
Die Abfahrt ist grundsätzlich am Busbahnhof an der Turnhalle in Seedorf. Aus Übersichtlichkeits- Zeitgründen 
werden in Seedorf keine weiteren Zustiegsstellen angefahren. In der Vergangenheit sind des Öfteren eine 
größere Teilnehmerzahl von Mitgliedern aus Dunningen mitgefahren, deshalb ist an der Wehle Sporthalle in 
Dunningen eine weitere Zustiegsmöglichkeit eingerichtet. Dies sollte jedoch von den betroffenen Teilnehmern 
auf den Anmeldeformularen ausdrücklich vermerkt und gegebenenfalls mit der Reiseleitung abgesprochen 
werden. 
Anmeldung: 
Es besteht die Möglichkeit sich per Internet anzumelden und zwar unter www.ski-club-seedorf.de. Einfach 
das Formular ausfüllen und online abschicken oder eine Mail an info@ski-club-seedorf.de schreiben. An- und 
Abmeldungen sind nur dann gültig, wenn der Eingang durch die Reiseleitung rückbestätigt wurde!! 
Die Reisekosten sollen anhand der genannten Zahlungsbedingungen für die jeweilige Ausfahrt vorab auf das 
Konto des SCS, an der Reise oder im Nachgang bezahlt werden. Dies wird in der Auftragsbestätigung vermerkt 
bzw. kann beim jeweiligen Reiseleiter im Vorfeld erfragt werden. 
Bei Ausfahrten, die in Kooperation durch andere Reiseveranstalter durchgeführt werden, können die 
Anmeldemodalitäten variieren – ggf. wird darauf jedoch ausdrücklich hingewiesen! Die Anmeldungen können 
bis zum Anmeldeschluss nur bei der jeweiligen Reiseleitung abgegeben werden. Falls eine Ausfahrt vorzeitig 
ausgebucht sein sollte, wird in der Regel eine Warteliste aufgestellt, in der Interessenten in der Reihenfolge 
ihrer Anmeldung vermerkt werden. Wir wollen allerdings noch einmal darauf hinweisen, dass jede Abmeldung 
direkt bei der Reiseleitung erfolgen muss! Die Modalitäten der Reisekostenrückerstattung sind den allgemeinen 
Reisebedingungen zu entnehmen. Liegen bei einem Rücktritt wirklich triftige Gründe vor, sollte man sich nicht 
scheuen die Vorstandschaft auf diese anzusprechen. Wir sind in Einzelfällen gerne bereit gesonderte 
Regelungen vorzunehmen. 
Die Altersangaben bei Kindern und Jugendlichen beziehen sich immer auf das Datum der Ausfahrt.  
Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an Skiausfahrten: 
Es hat sich gezeigt, dass allein die Teilnahme an einem Skikurs in der näheren Umgebung nicht die nötige 
Sicherheit für das Skifahren in den Bergen bringt. Da die Abfahrten wesentlich länger und größtenteils 
anspruchsvoller sind, erfordern diese auch entsprechend mehr Kraft und Ausdauer. Aus diesem Grund bieten 
wir speziell für Kinder und Jugendliche die Jugendausfahrt an; dort werden sie betreut, und entsprechend 
ihrem Fahrkönnen kann beurteilt werden, ob sie bei weiteren Ausfahrten alleine zurechtkommen oder ob eine 
Begleitperson erforderlich ist. 
Wir bitten um Euer Verständnis, dass im zweiten Falle solche Kinder und Jugendliche an den übrigen 
Ausfahrten nur mit verantwortlicher Begleitperson teilnehmen können, da eine Anfängerbetreuung 
unsererseits nicht mehr stattfindet. 
Für die Teilnahme von Kindern unter 16 bzw. Jugendlichen unter 18 Jahren an den Ausfahrten müssen daher 
jeweils entsprechende Einverständniserklärungen abgegeben werden. Die Formulare werden auf Rückfrage 
oder bei Anmeldung ausgegeben bzw. sind für die Kinder- und Jugendfreizeit in diesem Skiheft enthalten. 
Allgemeines Verhalten bei den Skiausfahrten: 
Alle Ausfahrten finden unter der Leitung und im Namen des Skiclub Seedorf statt, deshalb fällt auch das 
Verhalten aller Teilnehmer auf den Verein zurück. Wir weisen deshalb ausdrücklich auf das Jugendschutzgesetz 
hin: Für Jugendliche unter 16 Jahren besteht grundsätzlich Alkoholverbot, Jugendlichen unter 18 ist der 
Konsum von Spirituosen o.Ä. nicht gestattet. Es soll hier niemand zur Abstinenz gezwungen werden, aber jeder 
sollte noch in der Lage sein die Kontrolle über seine Handlungen zu behalten. Der SCS behält sich daher vor für 
Verunreinigungen in Gaststätten oder im Bus durch Erbrechen, die entstehenden Kosten an den Verursacher 
weiter zu berechnen 
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