Ski - Club - Information

Winter 2020/2021

Termine:
abgesagt
abgesagt
abgesagt
abgesagt
abgesagt
Januar 2021?
abgesagt
abgesagt
10./11. April 2021

Kinder- und Jugend-Skifreizeit im Pitztal
Skibazar in Wolfach
Einweisung im Pitztal, Ski und Snowboard
Weihnachtsmarkt
Skiausfahrt der Dienstags-Gruppe
Skikurse
Alpenskikurse FlumserBerg
Skiausfahrt der Montagsgruppe
MTB-Rennen – Nachwuchs-Sichtung

Skigymnastik „Fit durch den Winter“ in der Tannenwaldhalle (z.Zeit ausgesetzt)
Montag
Dienstag
Dienstag

19:30 Uhr
18:00 Uhr
19:00 Uhr

Erwachsene mit Regine und Ede
Schüler mit Franziska und André
Jugend und Erwachsene mit Hans

Mitgliederversammlung 2020 und 2021
Die Mitgliederversammlung 2020 vom Ski-Club Hausach e.V. findet aus heutiger Sicht im
1. Halbjahr 2021, zusammen mit der Mitgliederversammlung 2021 statt.
Dabei werden die jeweiligen Tagesordnungspunkte für die beiden Jahre getrennt
behandelt und erläutert. Die für 2021 vorgesehenen Neuwahlen werden dann ebenfalls
durchgeführt.
Der Termin wird den Mitgliedern rechtzeitig mittels Vereins-Info sowohl auch in der
Presse bekanntgegeben.
A. Wölfle, 1. Vorsitzender

E-Mail-Adressen unserer Mitglieder
Wenn Sie eine E-Mail-Adresse haben und diese Ski-Club Information noch auf dem Postwege
und in Papierform erhalten, teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse bitte mit, damit wir Ihnen in
Zukunft die aktuelle Ski-Club-Information per E-Mail zusenden können.
Senden Sie uns einfach eine kurze E-Mail an info@skiclub-hausach.de .

Abteilung Ski-Alpin - Saison 2020/21
Ende Oktober haben 20 Kinder, Jugendliche und Betreuer erneut das Trainingslager in einem
Gruppenhaus im Tiroler Pitztal verbracht. Bei traumhaftem Wetter und den besten
Pistenverhältnissen seit Jahren konnten wir auf dem Pitztaler Gletscher in die Saison 20 19/20
starten. … Und dann wachten wir leider auf. Im August haben wir schweren Herzens das
diesjährige Trainingslager in den Herbstferien abgesagt.
Was diesen Winter an gemeinsamen Aktivitäten möglich sein wird, werden wir spontan , gemäß
dem weiteren Verlauf der Corona Pandemie, entscheiden. Größere Fahrten werden nicht
möglich sein, aber wir haben Hoffnung, dass wir uns an den kleineren Liften des
Schwarzwaldes treffen können.
Die Coronabedingungen lassen leider keine langfristige Planung zu, daher werden weitere
Termine kurzfristig geplant und an das Rennteam weitergeleitet. Unser Ziel ist es,
skiinteressierte Kinder und Jugendliche für das Rennteam und den Skisport zu begeistern. An
sportlicher Fahrweise interessierte Kinder und Jugendliche, die wir noch nicht in unserem
Jugendverteiler haben, dürfen sich auch weiterhin gerne direkt bei uns melden.
Tobias Matt (Sportwart Alpin) und Janina Wolff (Schüler & Jugendwartin)
Bericht der Ski- und Snowboardschule
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Der Alpenskikurs in Flums wird in der Saison 2020/2021 nicht stattfinden.
e ecc W hr e (Skischulleiterin), Patrick Schmid (stellvertr. Skischulleiter) und Oliver Schwab
(Sportwart Snowboard)
Mountaunbiker - Hobbygruppe
In der Hobbygruppe Mountainbike des SC Hausach fahren MTB-begeisterte jeden Alters. Die
Gruppe hat sich, sofern die Corona-Situation es zugelassen hat, immer Dienstags an der
Tannenwaldhalle getroffen.

Gefahren wurde in der Regel in 2 oder 3 leistungsgerechten Gruppen, meist bis zur
Dämmerung. e tre en e a e e
t t
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hin zu 55 km und 1100 hm. Auch E-Bike-Fahrer/innen waren mit am Start.

Im Vordergrund stehen wunderbare Ausblicke, neue Wegstrecken oder auch interessante
Ziele. Anschließend kommt bei einer Einkehr auch das gemütliche Beisammensein nicht zu
kurz.
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wieder los. Interessierte sind stets willkommen.
Christa Mayer, Beisitzerin Radabteilung
Bericht der Radabteilung 2020 Team Tekfor - Schmidt Bike Shop
Ein verrücktes Jahr mit allerdings erfolgreicher Sponsorensuche, auch noch einigen sehr guten
Ergebnissen, und weniger guten Verletzungen geht dem Ende zu.
Das 23. Hausacher MTB-Weekend fiel, wie so vieles, der Corona-Pandemie zum Opfer.
Nach einiger Verzögerung konnten wir im Juli am Hausacher Stadion unseren Sponsoren doch
noch das neu eingekleidete Radteam, samt neu gestaltetem Vereinsbus und dem schicken
Garagentor, präsentieren.
Seit August bis Dezember 2019 waren mehrere Personen damit beschäftigt, für den Ski-Club
neue Sponsoren zu suchen, was auch gelang. Ein Dankeschön an alle Beteiligten, die sehr
viel Zeit investiert haben. Wir wollen unseren Unterstützern mit einem positiven Auftreten und
guten Leistungen des MTB-Teams für ihr Engagement danken.
Die Bikerinnen und Biker kamen in einem guten Trainingszustand und gesund durch den
Winter. Auch das Trainingslager über Fasnacht verlief erfolgreich. Leider war da die
Coronakrise bereits im Anmarsch. Dadurch war die ganze Vorbereitung für die Katz, sämtliche
Rennen, auch unser eigenes eine Woche nach Ostern, mussten abgesagt werden.
Wir konnten das auch den Hausacher Mitbürgern gegenüber nicht verantworten die
Veranstaltung durchzuführen. So mussten wir bis Ende Juli warten, um in Leukerbad (Schweiz)
das erste Rennen zu bestreiten. Dies war für die Junioren Stephan Mayer, Tim Eble und Swars
Kern ein Weltcup Rennen (WC), das als erstes Rennen herhalten musste. Da wir bis zwei
Wochen davor das Training wegen der unsicheren Corona Situation nicht mit gesteigerter
Intensität gestaltet haben, waren die Ergebnisse nicht so wichtig. Die U 15 Klasse konnte bei
diesem Rennen erste Akzente setzen. So belegte Marlon Uhl unter den 110 Teilnehmern einen
sehr guten 10. Platz. Auch Felix Kopp und Espen Rall fuhren ein gutes Rennen. Madeleine
Klink führte sich nach einem Jahr Pause mit dem 10. Platz wieder sehr gut ein.
Danach mußte Stephan Mayer beim nächsten Weltcup in Alp du Huez (Frankreich), nach einer
Runde in der Verfolgergruppe liegend, mit einem Kettenriss aufgeben.
Swars Kern, Felix Kopp, Espen und Tanja Rall, Markus Siebert, Clarissa Mai, Jakob Huschle,
Lena, Felix und Alfred Klausmann waren bei brütender Hitz in Neustadt a. d. Weinstraße am
Start und konnten die Rennen mit zum Teil sehr guten Ergebnissen abschließen.

Danach fand in Gstaad (CH) der nächste Welt-Cup für die Junioren statt. Hier platzierten sich
Mayer und Eble sehr gut. Am nächsten Tag gingen die U 15er an selber Stelle an den Start .
Hier konnte Marlon Uhl mit dem fünften Platz überzeugen. Während Tim Eble sich zu Hause
beim Training eine sehr schwere Verletzung zuzog, die ihn noch längere Zeit außer Gefecht
setzten wird. Danach verletzte sich Jakob Huschle im Training schwer, auch er fiel für den
Rest der Saison aus.
Bei den Baden-Württembergischen U 15 MTB Meisterschaften belegte Madeleine Klink und
Marlon Uhl den vierten Platz, Felix Kopp und Espen Rall erkämpften sich die Plätze acht und
zehn.
Danach ging es für Stephan Mayer zum Welt-Cup nach Brünn (CZ) wo er mit Startplatz 89 als
22. ins Ziel kam.
Bei den deutschen MTB Marathon Meisterschaften belegten Martin Zehnle und Marian Singler
die Plätze 39 und 46.
In Kirchzarten fanden die Baden- Württembergischen Meisterschaften statt. Hier belegte
Stephan Mayer in der Juniorenklasse den dritten Platz.
Die WM in Leogang (AUT) lief für Stephan Mayer nicht gut. Er musste den größten Teil der
Strecke gehend/schiebend bewältigen, da durch die starken Regenfälle der Kurs sehr
aufgeweicht war und er große Probleme mit dem Antrieb hatte.
Eine Woche später fanden in Tamaro (CH) die Europa-Meisterschaften statt, hier belegte
Stephan Mayer Platz 38.
Auch Felix Klausmann startete bei der EM als amtierender deutscher Meister. Er zeigte eine
starke Leistung und verpasste auf dem schweren Kurs das Finale nur knapp. Am Start war er
immer mit vorne dabei, im kleinen Finale erkämpfte er den dritten Platz und belegte somit den
siebten Gesamtplatz.
Am selben Wochenende fanden in Gedern (Hessen) die deutschen Nachwuchsmeisterschaften
statt. Hier zeigte Marlon Uhl wieder eine klasse Leistung und belegte den fünften Platz, Espen
Rall erreichte Platz 25. Madeleine Klink belegte bei den U 15 Juniorinnen den zwölften Platz.
Wiederum eine Woche später fanden, zum Abschluss der Saison, die Deutschen
Meisterschaften für die Junioren und Herren in Obergessertshausen(Bayern) statt. Die
Rennstrecke war durch sehr starke Regenfälle wiederum fast nicht befahrbar. Stephan Mayer
zeigte eine sehr starke Leistung und lag zum Eingang der letzten Runde noch auf einem
aussichtsreichen dritten Platz. Leider hatte er nach einem Sturz große Probleme mit dem
Antrieb und fuhr dann auf einen, für ihn, undankbaren fünften Platz.
Felix Klausmann belegte im Herrenrennen den 25. Platz. Auch bei ihm ging kein Rad mehr
herum, so verdreckt war das Bike.
Stephan Mayer hat in diesem Jahr durch seine guten Resultate, trotz den widrigen
Streckenverhältnissen, seinen Platz im Junioren-Nationalteam bestätigt und ist auch 2021
wieder Teil des Nationalteams. Eine wirklich herausragende Leistung.
Marlon Uhl und Tim Eble wurden ebenfalls in den Landeskader 2021 berufen. Auch dies ist ein
Tolles Ergebnis. Der verletzte Tim Eble verzichtet allerdings auf einen Kaderplatz, da er erst
abwarten möchte, wie sich sein Gesundheitszustand entwickelt. Bleibt zu hoffen, dass er bald
wieder aktiv in das Renngeschehen eingreifen kann.
Zudem haben wir mit Felix Kurz aus Sasbach, vom Bike Sport Sasbachwalden, einen sehr
talentierten Neuzugang, der in diesem Jahr in der U 13 Klasse glänzen konnte.
Auch unsere Nachwuchsbiker/innen in den unteren Schülerklassen haben bei einigen Rennen
mit guten Erfolgen abgeschlossen.
In diesem Sinne hoffen wir, dass das kommende Jahr für alle einen besseren Verlauf nehmen
wird und wünschen vor allem Gesundheit!
Alfred Klausmann
Sportwart Rad

