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Frl. Lina Eichert

Frl. Gertud Kiesel

Frl. Lina Schell

Frl. Emma Schell

Frl. Emma Schreiber

Herr Rudolf Böhmler

Herr Max Eichert

Herr Eugen Fritz

Herr Adolf Gross

Herr Friedrich Haußer

Herr Felix Haußer

Herr Dr. Haug

Herr Otto Heydt

Herr Robert Hieber

Herr Alfred Hilligardt

Herr Adolf Hessenthaler

Herr Paul Kant

Herr Karl Kant

Herr Karl Kirchner

Herr Werner Lutz

Herr Ernst Ötinger

Herr Karl Viktor Riecke

Herr Alfred Schenk

Herr Richard Speidel

Herr Eugen Schuhmacher

Herr Karl Schuhmacher

Herr Theo Schreiber

Herr Karl Weiß

Herr Hermann Wagner

Die 29 Gründungsmitglieder der SZL

5. Dezember 1911

VORWORT

Einhundert Jahre Skifreude in Ludwigsburg.  
Von einer Begeisterung geleitet, die uns auch heute 
noch fasziniert, hat im Jahr 1911 eine 29-köpfige 
Truppe – darunter auch fünf Frauen – wahren  
Pioniergeist bewiesen. Fernab von schneereichen  
Bergen gründeten sie einen „Schneeschuh“ Verein.

Diese Begeisterung trägt auch noch heute das Vereins-
leben. Viel Zeit und viel Herzblut ist nötig, um alle 
Aufgaben im Verein neben dem „normalen Alltag“ 
auf die Beine zu stellen. Viele haben sich dabei im 
Laufe ihres Lebens auf ganz außerordentliche Weise 
in unserer Zunft eingebracht. Das begeistert.

Auch wir sind ans Werk gegangen und haben versucht 
einen Überblick mit neuen Facetten, beeindruckenden 
Zahlen und bisher unbekannten Details zu 100 Jahren 
Zunftgeschichte zu erstellen – wir hoffen, dies ist uns 
ohne Lücken und Fehler gelungen.

Im Namen der Redaktion
Simon Merkle
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DER MINISTERPRÄSIDENT
DES LANDES BADEN-WÜRTTEMBERG

G r u SS w o r t

Für die Mitglieder der Schneeläuferzunft Ludwigsburg (SZL) ist 2011 ein besonderes Jahr:  
Sie können stolz auf eine 100-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken. Meine herzlichsten Glück-
wünsche zu diesem herausragenden Jubiläum! 

Schneeläuferzunft – der Name hat in Ludwigsburg und in der gesamten Region einen guten Klang. 
Kaum ein anderer Verein kann auf eine so lange Tradition zurückblicken und vermag mehr sport-
liche Erfolge aufzuweisen als die SZL. Die „Schneeläufer“ sind fest verwoben mit dem Sportge-
schehen vor Ort und sind aus dem gesellschaftlichen Leben der Stadt nicht mehr wegzudenken. 
 
Das hängt im Wesentlichen mit dem Selbstverständnis des Vereins zusammen. Die Geschichte der 
SZL ist nicht allein vom Skifahren, Snowboarden oder Wandern geprägt. Im Mittelpunkt stehen 
vielmehr auch Aktivitäten, die in erster Linie den Sinn für die Gemeinschaft und für das soziale 
Miteinander stärken. Es geht den Mitgliedern besonders um den menschlichen Zusammenhalt 
und um das Gemeinschaftsgefühl sowie darum, Fairness zu vermitteln – gerade im sportlichen 
Wettkampf. All diese Aspekte fließen auch in die Jugendarbeit ein. Ich bin sicher, dass sowohl bei 
der Nachwuchsarbeit als auch im regulären Vereinsleben der Naturschutz und das Bewusstsein 
für die Gefahren durch den Alpin-Sport nicht zu kurz kommen.

Ein solches Engagement und ein so hoher ehrenamtlicher Einsatz über Jahrzehnte hinweg  
verdienen Anerkennung. Mein Dank gilt dem Vorstand und allen Mitgliedern, die mit dazu  
beigetragen haben, die SZL zu dem zu machen, was sie heute ist: Ein Verein mit einem unver-
wechselbaren Profil, der allen am alpinen Sport Interessierten ein vielfältiges Angebot bieten kann 
und dem es in diesem Zusammenhang vor allem gelungen ist, soziale Kompetenz zu vermitteln.  

Der Schneeläuferzunft Ludwigsburg wünsche ich am 11. November eine unvergessliche  
Jubiläumsfeier und für die Zukunft alles Gute.

Winfried Kretschmann 
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg
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Winfried Kretschmann 

Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg 
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DER LANDRAT
DES LANDKREISES LUDWIGSBURG

Wer „Schneeläuferzunft“ sagt, denkt dabei sicher oft zuerst an die weiße Winterpracht der Berge, 
an temporeiche Abfahrten und an gesellige Hüttenabende. Wer „Schneeläuferzunft“ sagt, sollte 
jedoch auch an Tradition, sportliche Erfolge, vielfältige Aktivitäten und eine zukunftsgerichtete 
Jugendarbeit denken – denn all das beschreibt den Ludwigsburger Verein ebenfalls sehr gut. 

Wahrscheinlich ist es diese bunte Mischung aus den verschiedensten Sportarten – auch außerhalb 
des Schnees –, gemeinschaftlichen Aktivitäten und dem Miteinander der Generationen, die die 
Schneeläuferzunft hundert Jahre nach ihrer Gründung durch 29 „Ludwigsburger Skiläufer und 
Freunde des Wintersports“ im Jahr 1911 als Schneeschuhverein so attraktiv macht. Zahlreiche 
sportliche Erfolge tragen das ihre zum guten Ruf der Schneeläufer bei. 

Mit Erstaunen habe ich gelesen, dass die Schneeläuferzunft bereits in den zwanziger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts eine eigene Abteilung zur Förderung der Jugend gegründet hat – das 
war gelebte Nachhaltigkeit zu einer Zeit, als dieses Wort noch nicht so in Mode war wie heute!
Dass sich die Zunft bereits seit 1972 am Ludwigsburger Marktplatzfest beteiligt, ist zudem  
Beleg dafür, dass sich die Mitglieder gerne über ihren Verein hinaus auch für das Gemeinwohl 
engagieren. 

Der Schneeläuferzunft Ludwigsburg wünsche ich ein schönes Jubiläumsjahr mit vielen  
Höhepunkten, weiterhin viele motivierte und engagierte Sportler und Zunftmitglieder, gesunde 
Rückkehr von allen Ausfahrten sowie stets den nötigen finanziellen Rückhalt für alle weiteren 
geplanten Aktivitäten. 

Dr. Rainer Haas
Landrat des Landkreises Ludwigsburg
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DER OBERBÜRGERMEISTER
DER STADT LUDWIGSBURG

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Schneeläuferzunft Ludwigsburg kann voller Stolz auf eine 100-jährige Geschichte zurückbli-
cken. Gegründet unter dem Namen „Schneeschuhverein“, ist die Schneeläuferzunft seither fester 
Bestandteil des Vereinslebens in Ludwigsburg. Die beliebten Alpinen Stadtmeisterschaften im 
Riesenslalom hat der Verein 2011 bereits zum 33. Mal auf die Beine gestellt. Seit 1997 messen 
sich bei diesen Titelkämpfen auch die Snowboarder im Riesenslalom.

Diese Wettkämpfe organisieren die heute 380 Mitglieder um ihren Vorsitzenden Gernot Jäger 
ehrenamtlich, wofür ich herzlich Dank sage. Ein solches Engagement ist nicht nur in wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten ein wertvolles Gut, das zum Nachahmen anregt. Fast ein Viertel der 
Mitglieder in der Schneeläuferzunft sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Der Verein leistet 
auch hier bedeutende Arbeit für die Gesellschaft, schafft Grundlagen, um die Jugendlichen so-
zial und sportlich zu integrieren. Auf diese Leistungen des Vereins sind wir als Stadtverwaltung 
außerordentlich stolz.

Die Schneeläuferzunft macht auch mit bei städtischen Veranstaltungsangeboten. Der Kurs „Ski-
Inline Slalom“ ist fester und beliebter Bestandteil des Ferienprogramms der Stadt. Zuvor hatte 
sich der Verein viele Jahre mit der Disziplin „Grasskifahren“ an diesem Programm beteiligt. Denn 
in den 70-er Jahren adelte das Prädikat Weltklasse die Schneeläuferzunft im Grasski. Nicht nur 
Deutsche Meister und Europameister, auch eine Weltmeisterin kamen aus den Reihen des Ver-
eins. Deshalb war es folgerichtig, dass Aktive der Schneeläuferzunft auch zum Sportler oder zur 
Sportlerin des Jahres gekürt wurden. 

Ich gratuliere dem Verein zu seinen Leistungen, zu seinen Aktivitäten und zu seiner Bedeutung im 
Vereinsleben der Stadt Ludwigsburg. Ich wünsche Vorstand und Mitgliedern ein würdiges Fest 
zum 100-jährigen Bestehen und für die Zukunft den Mut, die Weitsicht und das Engagement, 
welche den Verein seit seiner Gründung auszeichnen.

Mit freundlichem Gruß

Werner Spec
Oberbürgermeister 
der Stadt Ludwigsburg
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DER PRÄSIDENT
DES DEUTSCHEN SKIVERBANDES

Liebe Skifreunde,

die Weinkenner unter uns dürften wissen, was gemeint ist, wenn von einem „Kometenwein“ die 
Rede ist. Für alle anderen - die kurze Erklärung: Unter einem „Kometenwein“ versteht man einen 
besonders guten, wenn nicht sogar den besten Weinjahrgang eines Jahrhunderts.

Leider ist mir nicht bekannt, ob unter den Skipionieren, die im Jahre 1911 die Schneeläuferzunft  
Ludwigsburg e.V. gründeten, einige Wein-Experten waren. Aber es ist zumindest nicht ganz  
unwahrscheinlich, dass bei der Gründungsversammlung zur Feier des Tages ein besonders guter 
Tropfen getrunken wurde. Denn 1911 gab es in Deutschland nach langer Wartezeit – und meines 
Wissens auch letztmals - einen solchen Kometenwein.

Von den Jahrhundertwein-Flaschen dürfte inzwischen wohl auch die letzte geleert sein. Aber wenn 
man sich den Werdegang der Schneeläuferzunft in den zurückliegenden Jahrzehnten vor Augen 
führt, dann lässt sich auch heute noch zweifelsfrei feststellen, dass das Jahr 1911 tatsächlich ein sehr 
guter Jahrgang war. Denn was aus der kleinen Gruppe gleichgesinnter Skifreunde in all den Jahren 
„heranreifte“, kann sich wirklich sehen lassen. Sei es beim Alpinen Skifahren, beim Nordic Bla-
ding, bei den gemeinsamen Ausfahrten oder bei der Organisation von Skisportveranstaltungen – die 
Schneeläuferzunft Ludwigburg ist seit ihrem Gründungstag stets jung und innovativ geblieben.

Darauf, liebe Skifreunde, dürfen Sie alle stolz sein!

Mein Dank gilt an dieser Stelle allen Mitgliedern der Schneeläuferzunft, die sich in den Dienst der 
Vereinsarbeit stellen und damit ihren ehrenamtlichen Beitrag leisten, damit der Verein stets aufs 
Neue seine sportlichen und gesellschaftlichen Ziele erreichen kann.
Ein herzliches Dankeschön auch allen Trainern und Übungsleitern, die für die sportlichen Erfolge 
verantwortlich zeichnen, allen Sportlerinnen und Sportlern sowie all denen, die sich in den  
vergangenen Jahrzehnten uneigennützig in den Dienst des Vereins und damit der Allgemeinheit 
gestellt haben.

Sie alle haben ihren Anteil daran, dass die Schneeläuferzunft – wie guter Wein - mit jedem Jahr 
noch ein kleines bisschen besser wird.

Ich wünsche der Schneeläuferzunft Ludwigsburg für die Zukunft eine weiterhin glückliche und 
erfolgreiche Entwicklung. Allen Sportlerinnen und Sportlern sowie allen Gästen der Jubiläums-
feier frohe und unvergessliche Stunden!

Alfons Hörmann
DSV-Präsident

DER PRÄSIDENT
DES AMATEUR SKI CLUB HAID RAIFFEISEN

Willkommen im Club der „100er“

… so lautet die Grußbotschaft des Amateur Skiclub Haid Raiffeisen aus Südtirol an die Schnee-
läuferzunft Ludwigsburg e.V..

Der Amateur Skiclub Haid Raiffeisen wurde 1905 unter dem Namen Skiclub Obervinschgau in 
St. Valentin auf der Haide gegründet. Der Skisportverein zählt somit zu den ältesten Skiclubs der 
Welt und ist der älteste Skiclub Südtirols.

Dadurch kann der Verein in einem Zuge mit den Skiclubs: Skiclub Torino 1901, Skiclub Davos, 
1902, Skiclub Alpina St. Moritz 1903, Arlberg 1904, Oberstdorf 1906, Club Alpiner Skiläufer 
München e.V. 1906 genannt werden. 

Nun feiert auch ihr dieses runde Jubiläum und könnt euch somit in den 100er Club einreihen. 

Dazu wünschen wir euch alles Gute und freuen uns auch weiterhin mit euch sportlich zusammen-
zuarbeiten und in Zukunft diese Zusammenarbeit auszubauen und zu stärken.

Mit sportlichen Grüßen aus dem herbstlichen Obervinschgau

Erich Blaas 
Präsident 
Amateur Skiclub Haid Raiffeisen
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DER ERSTE VORSITZENDE
DER SCHNEELÄUFERZUNFT LUDWIGSBURG e.V.

Liebe Mitglieder, Freunde, Sponsoren und Gäste der Schneeläuferzunft,

als die Skipioniere anno 1911 ihre ersten Touren unternahmen, taten sie genau das, was der mo-
mentane Trend widerspiegelt. Sie waren in unberührter Landschaft unterwegs, im Einklang mit 
der Natur, nur der Berg und die innere Stimme mit dem Ziel des Gipfels vor Augen, fernab von 
Lärm und Zivilisation. 
So gesehen also schon damals mehr als modern.

Nicht ahnen konnten Sie natürlich, was sich in diesen 100 Jahren so alles entwickelte. 
Ob all diese Entwicklungen und Fortschritte der Menschheit zuträglich sind und waren sei dahin-
gestellt. Festhalten möchte ich jedoch, dass es eigentlich heute wie damals nicht mehr braucht, als 
eine Hand voll Freunde, ein gemeinsam erreichtes Ziel auf dem Berg und das wohlige Gefühl der 
körperlichen Müdigkeit, um dem Glück ganz nahe zu sein.
Wer sich mit den ersten Sonnenstrahlen, aus eigener Kraft schon einmal einen Berg erarbeitet hat, 
der weiß wovon ich spreche. Das erhebende Gefühl auf dem Gipfel, mit Blick auf die umliegenden 
Berge, gekrönt mit einer Abfahrt im rauschenden, unberührten Pulverschnee, oder langen auf der 
Kante gezogenen Schwünge auf einer gut präparierten Piste – herrlich.

Einen ganzen Berg von Arbeit hatte man auch mit dem vorliegenden Werk, mit welchem wir einen 
Querschnitt aus 100 Jahren SZL präsentieren und Sie zu einer Zeitreise einladen wollen.

Lassen Sie mich an dieser Stelle allen Dank sagen, die bei der Entstehung dieses Werkes entschei-
dend mitgewirkt haben, speziell Oliver Martin, der sich federführend der Sache angenommen 
hat, sowie Simon Merkle, Oliver Kainz und Heike Strobel. Danke auch an die Sponsoren, die mit 
ihrer Anzeige in diesem Buch oder einer Spende, selbiges erst möglich machten.

Das Ergebnis kann sich wie ich meine, mehr als sehen lassen!

Dank auch an den Ausschuss, allen Helfern und dem weiteren Vorstand des Vereins. Ohne Eure 
tatkräftige Mithilfe wäre das mittlerweile weite Feld an Aufgaben und Aktivitäten innerhalb des 
Vereins nicht zu bewältigen.

Wir haben uns in 100 Jahren als feste Vereinsgröße in Ludwigsburg etabliert. Nicht zu denken 
wäre ein Ludwigsburger Marktplatzfest ohne unseren auf Buchenholz gegrillten Schwenkbra-
ten, oder die Skibörse, mit dem Ziel unseren Sport möglichst allen erschwinglich zugänglich 
zu machen. Ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders die alpinen Stadtmeisterschaften, 
die Skiausfahrten, das Skitouren gehen, die Rennwochenenden der Race Kids, sowie dem Inline 
Slalom als auch das Wasserski fahren. Unsere Innovationsfreudigkeit zeigt sich bei den aktuellen 
Trendsportarten Kitesurfen, sowie dem uns eigentlich näheren Snowkiten. 

Bei der SZL herrscht volles Programm! 
Gerne auch zu verfolgen unter www.schneelaeuferzunft.de. 

Dank unserer konsequenten Arbeit an der Basis, können wir uns momentan sehr über unseren 
Rennnachwuchs freuen und zu Recht behaupten Spitze zu sein. 
Weiterhin viel Erfolg unseren jungen Wilden und „keep on practice“ !!!

Lasst mich auch zum Ausdruck bringen, dass es mir eine große Ehre und Freude ist, den Verein 
an seinem 100-jährigen Bestehen zu führen. Ich hoffe, dass ich mit meiner Begeisterung für den 
Skisport wie auch für die Kamerad- und Gemeinschaft weitere Impulse setzen kann.

In diesem Sinne,
herzlichst Euer

Gernot Jäger
1. Vorsitzender
Schneeläuferzunft Ludwigsburg e.V.
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35.245
Tage

FREITAG, 
11.11.2011

Schneeläuferzunft ludwigSburg e.V.

dIe schneeläuferzunft ludwIgsburg e.V. 
wurde Vor genau 35.245 tagen Im rats-
kellersaal gegründet – eIne wegweIsen-
de entscheIdung In den anfangsjahren 
des alpInen skIsports.

chronIk zum 100 jährIgen szl-jubIläum

1911
An einem Dienstag, es war der 5. Dezember, 
rief der Architekt Friedrich Haußer die Lud-
wigsburger Skiläufer und Freunde des Win-
tersports zu einer Versammlung in den Rats-
kellersaal. Zweck dieser Zusammenkunft war 
die Gründung eines Schneeschuhvereins zum 
Anschluss an den Schwäbischen Schneeschuh-
bund. 29 aufgeschlossene Skileute folgten dem 
Aufruf und waren so eifrig bei der Sache, dass 
noch am gleichen Abend mit der Unterstützung 
von Stuttgarter und Esslinger Freunden ihr 
„Schneeschuhverein Ludwigsburg“ gegründet 
werden konnte.
Friedrich Haußer wurde 1. Vorsitzender und Dr. 
Haug sein Stellvertreter. Der übrige Ausschuß 
des neuen Vereins bestand aus dem Rechner Eu-
gen Schuhmacher, Schriftführer Felix Haußer, 
1. Laufwart Max Eichert und 2. Laufwart Lina 
Eichert. Dieser Ausschuß nahm seine Arbeiten 
sofort auf und legte den ersten Skikurs in Klei-
nengstingen für Anfang Januar 1912 fest.

1912
Schon im 1. Vereinsjahr hatten unsere Skifreun-
de Pech mit dem Schnee. Er fehlte bei uns und 
auch auf der Alb. Daher wollte man Ende Janu-
ar nach Hindelang, aber auch dort fiel wegen 
Schneemangel und Föhnwetter das Skilaufen 
ins Wasser.

1913
Endlich! – in diesem Winter wurde der  
erste Skikurs des Vereins Wirklichkeit.  
Im Alpenhaus Schönblick auf der Schratten-
wang bei Oberstorf waren die neun Teilnehmer 
gut untergebracht.

die erSten eintragungen im kaSSenbuch 
auS dem Jahr 1911 mit einem Saldo Von  
156,40 goldmark

auSflug nach andermatt  
im Jahr 1912 und  
Skifahren mit „Skilift“.

Skifahren 1910/11  
in groSSholzleute

8. dezember 1911 –  gründungS-
beStätigung Vom SSV

Skifahren im 
noVember 1912
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1914
Erstmals konnte 1914 eine Zunftmeister-
schaft in Münsingen auf der Alb stattfinden. 
Der Entwicklung unseres Schneeschuhvereins 
setzte der am 2. August 1914 ausgebrochene 
Weltkrieg ein jähes Ende. Bis auf drei waren 
alle männlichen Mitglieder zum Kriegsdienst 
eingezogen worden. Bei den Hauptversamm-
lungen von 1914 bis 1918 waren nie mehr als 
sechs Mitglieder anwesend. Ihre vornehmste 
Aufgabe war es, die Verbindung zu den an der 
Front stehenden Kameraden aufrecht zu erhal-
ten und diese durch Liebesgabesendungen da-
ran zu erinnern, dass zuhause treue Skifreunde 
auf ihr Wiederkommen warten. Besonders Frl. 
Emma Schell hat sich vier Jahre lange mit den 
übrigen Damen des Vereins um die Besorgung 
der Geschenksendungen in fürsorgender Weise 
verdient gemacht. Große Ausfahrten wurden in 
dieser Zeit natürlich nicht gemacht. Doch klei-
nere Touren auf die Alb und in den Schwarz-
wald führten die paar unermüdlichen Freunde 
um Friedrich Haußer in jedem Jahr durch. Wa-
cker hielt das kleine Häuflein ihr Zunftfähnlein 
bis zum bitteren Ende aufrecht.

1918
Der Krieg ist aus. Die Kameraden kommen zu-
rück, doch nicht alle. Sechs liebe Skikameraden, 
die ihr Leben lassen mussten, betrauert unsere 
Skigemeinde bei ihrer ersten Hauptversamm-
lung nach dem Kriege am 7. Januar 1919. Trotz 
der bitteren Zeit fanden sich die alten Idealisten 
wieder zusammen, treu hingen sie an ihrem Ver-
ein. Seit Jahren zum erstenmal wieder wird ein 
neuer Ausschuß gewählt: 1. Vorsitzender Fried-
rich Haußer, Rechner Walter Schloz, Schrift-
führer Felix Haußer und später Adolf Groß,  

1. Laufwart Max Eichert, 1. Laufwartin 
Frl. G. Mayer. Gleichzeitig wird beschlos-
sen, dem Deutschen Skiverband beizutreten 
und den Jahresbeitrag auf 3,- Mark festzu-
setzen. Der Verein hat 25 Mitglieder.

1919
Gegen Ende des Jahres 1919 geistert zum 
erstenmal der Gedanke durch die Rei-
hen, dass man in Ochsenwang eine Ski-
hütte mieten könnte. Friedrich Haußer 
inspiziert die Hütte, das Armenhaus von 
Ochsenwang, und findet sie geeignet, der 
Zunft als Albheim zu dienen. Eine sechs-
köpfige Hüttenkommission wird gebildet, 
die die Hütte betreffende Angelegenheiten 
in die Hand nimmt. Der Verein sollte nun 
eigentlich glücklich sein, da er jetzt die 

Hüttenräume auf der Alb zur 
Verfügung hatte. Aber ach, 
die Hütte in Ochsenwang war 
oft ein arges Sorgenkind. Für 
die notwendigsten Instand-
setzungsarbeiten fehlte dem 
kleinen Häuflein das Geld. 

1921
Auf der Haupt-
versammlung 
im November 
1921, im Gast-
hof Central, 
wurde einstim-
mig beschlos-
sen, den Namen 
des Vereins von 
„Schneeschuh-
verein Ludwigs-
burg“ in ,,Schneeläuferzunft Ludwigsburg“ 
(SZL) umzuändern. Dies war das erste Zuge-
ständnis an den sportlichen Skilauf, der sich 
immer mehr durchsetzte. Gleichzeitig entsann 
sich die Zunft ihrer jüngsten Mitglieder und 
beschloss, eine Jugendabteilung zu gründen. 
Dies war ein Gebot der Zeit, ein Gebot des 
sportlichen Skilaufs und ein Beschluss, der den 
zukünftigen Fort bestand der jungen Zunft ga-
rantierte. Von der kleinen Jugendabteilung mit 
sechs jugendlichen im Jahre 1921 ging eine ste-
tige Entwicklung unseres Vereins aus.

1922
Die Hütte in Ochsenwang brachte ihren Nut-
zern Freude, aber auch Sorgen. Dach und Wän-
de, Kamin und Ofen drohten einzustürzen. 

Man beriet hin und her, wie 
hier Abhilfe geschaffen wer-
den könnte. Das Geld ist mehr 
als knapp und wird doch so 
dringend benötigt.
Für das Vereinsjahr 1922/23 
wird die Nächtigungsgebühr 
für Mitglieder auf 10,- Mark 
und für Nichtmitglieder auf 
30,- Mark festgesetzt.

auf der SchwarzwaSSeralm 1920

„breite krone“, SilVretta  im Jahr 1914

SkikurS im Jahr 1914
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hüttenleben im kleinwalSertal

1923
Der inflationäre Niedergang unseres 
Geldes im Jahr 1923 wirkt sich auch 
im Vereinsleben heftig aus. Bereits 
im April fordert die Zunft von jedem 
Mitglied 500,- Mark Nachzahlungen, 
um den Verpflichtungen nachkommen 
zu können. Der Hüttenwart Baumann 
will für 1 Raummeter Holz 60.000,- 
bis 70.000,- Mark. Die Nachzahlung 
wird auf 1.000,- Mark erhöht und jedes 
Mitglied muss für ein Scheit gespalte-
nes Holz 9,- Mark und für ein Bündel 
Reisig 8,- Mark bezahlen. Zu allem 
Unglück fordert auch der Bundesver-
band noch 40 Goldpfennige für jedes Mit-
glied. Kein Wunder, dass in der Zunft 
der Gedanke, die Ochsenwanger Hütte 
loszuwerden, langsam um sich greift.

1924
Das Jahr 1924 ist ausgefüllt mit dem Rin-
gen um die Ochsenwanger Hütte. Nach-
dem mit dem Schultheiß, und seinen sechs 
Gemeinderäten zäh wegen der Miete ver-
handelt worden war, hatte man endgültig 
beschlossen, Ochsen- wang aufzugeben. 

Nach längerem Suchen fand sich ein neu-
es erwerbenswertes Objekt in dem Bau-
ernhaus des Johannes Holde in Strohwei-
ler bei Böhringen. Der alte Holder, besser 
bekannt unter seinem Namen „Botenvet-
ter“, verkaufte den oberen Stock, seines 
Anwesens zum Preise von 4.250,- Mark 
an die Zunft. Dies war zwar alles ein-
stimmig beschlossen worden, jedoch als 
die einzelnen Mitglieder ihre Anteile be-
zahlen sollten, entwickelten sie eine selten 
gezeigte Passivität. Nach langem Hin und 
Her wird beschlossen, innerhalb der Zunft eine 
Hüttengesellschaft zu gründen, die auch am  
24. September 1924 in das Vereinsregister ein-

getragen wurde. Die Hüt-
teneinweihung fand dann 

am 10. Mai 1925 
statt.

Bei einem Wettbe-
werb für den Ent-
wurf eines Zunft-
Zeichens erhielt 
der unermüdliche 
Richard Speidel 
den ersten Preis.

Eine Schwei-
zer Zeitung 
schreibt 1924: 
Ein guter Skiläu-

fer ist, wer stun-
denlang auf ebener 
Strecke ein gleich-
mäßiges, ergieb- 

iges Tempo durchhal-
ten, der bei Beherrschung der gesamten Tech-
nik und richtiger Anwendung in jedem einzel-
nen Fall eine Abfahrt in jedem Gelände und 
bei jedem Schnee ohne anzuhalten und mög-
lichst sturzfrei, schnell und sportgerecht auszu- 
führen versteht.

1925
In die Saison 1925/26 ging die Zunft mit 145 
Mitgliedern und 45 Jugendlichen. Schon an die-
sen Zahlen ist zu erkennen, dass sich etwas rühr-
te bei den „Zünftigen“. Es war etwas los, und die 
Zunftabende im Ratskeller waren ordentlich be-
sucht. Der Chronist von damals berichtet, dass 
die Polizei alle Mühe hatte, die ausdauernden 
Skiläufer aus ihren gemütlichen Ecken heimzu-
schicken. Diese Sesshaftigkeit der Zünftler an 
unseren geselligen und beliebten Veranstaltun-
gen hat 
sich bis 
zum heu-
tigen Tage 
erhalten!

hütteneinweihung 
in Strohweiler 1925

muSizieren und feiern gehörten Schon Seit 
Jeher zur hüttentradition der zunft

SkikurS 1925 in münSingen  auf der alb

©
 S

il
o

to
 - 

fo
to

li
a

.c
o

m

2120



1926
Die SZL schließt sich dem „Stadtverband 
für Leibesübung“ an. Die Arlbergtech-
nik hält ihren Einzug und Fritz Rotha-
cker, der einige Winter in St. Christoph/
Arlberg als Skilehrer tätig war, stellt die 
Skilehrer in einem Winter radikal auf 
diese neue Technik um. Als Abschluss 
der Prüfung für Skilehrer wird die Teil-
nahme am Abfahrtslauf vom Steinmandl 
(Schwarzwassergebiet) gefordert.
Fritz Rothacker, ein Mitglied der Zunft, hat 
auch in der weiterenZukunft den sportlichen 
Skilauf wesentlich beeinflusst.

1927
Erstmals wird die Vereinsmeisterschaft in 
Strohweiler veranstaltet. Unter der Leitung von 
B. Saur und G. Baumann wird von Stroh-
weiler zum Römerstein und zurück die 13 
km Langlaufstrecke abgesteckt und am 
13. Februar 1927, bei schönstem Sonnen-
schein, von den Wettläufern aller Klassen 
„durchfahren“. Viele hatten an dem Wett-
lauf so großen Gefallen gefunden, dass 
nun auch sommers regelmäßig Sport- und 
Gymnastikabende durchgeführt werden 
konnten, um die Kondition zu erhalten. 

Es regte sich auch sonst allenthalben im Lan-
de. Die Bundesbahn hatte zum erstenmal ihre 
regelmäßigen Wintersportzüge eingesetzt. Er 
heißt nicht mehr Schi sondern Ski. Die Arl-
bergtechnik bringt die erste große Umwälzung 
in der Skitechnik und im Lehrwesen. Hannes 
Schneider wird als Lehrer für die schwäbischen 
Skiläufer gewonnen.

1928
In der Wintersaison 1927/28 zählt unsere Zunft 
174 Mitglieder und 26 Jugendliche.

1931
Die 20jährige Gründungsfeier vereint die 
Zunftgemeinde am 31. Oktober 1931 im Rats-
kellersaal. Beachtlich ist der Verein in den letz-
ten Jahren gewachsen. Über 250 Mitglieder 
und mehr als 50 Jugendliche haben sich als 
Skiläufer der Zunft angeschlossen.

1933
Im Jahre 1933 gab es mancherlei Veränderun-

gen in der Zunft. Den politischen Ver-
hältnissen entsprechend hieß die Ta-
gesordnung: „Gleichschaltung nach 
dem Führerprinzip“. 

Der langjährige 1. Vorsitzende und 
Zunftvater Friedrich Haußer trat da-
raufhin mit seinem ganzen Ausschuß 
auf der Hauptversammlung am 13. 
Oktober 1933 von der Vereinsfüh-
rung zurück. Als Nachfolger wurde 
einstimmig Dr. Kurt Beck gewählt. 

Der neu gewählte „Zunftführer“ berief folgende 
Kameraden als Mitarbeiter: Stellvertreter Karl 
Hils, Kassier Hugo Gross, Schriftführer Willy 
Lotter, Sportwart Richard Buisson, Jugendwart 
Alfred Bosler, Pressewart Rolf Nöller. Der seit-
herige 2. Vorsitzende Fritz Rothacker wurde 
Sportwart im Gau 15 (früher SSB) des DSV. Die 
Gleichschaltung war vollzogen und das Zunft-
leben ging wie eh und je weiter, abgesehen da-
von, dass der sportliche Skilauf durch den jun-
gen Zunftführer und seine Mitarbeiter mehr als 
seither gefördert wurde.

An dieser Stelle, an der das erste Kapitel der 
Zunftgeschichte endet, wollen wir uns ver-
gegenwärtigen, welchen Verdienst sich unser 
Zunftvater Friedrich Haußer und seine Getreu-
en erworben haben. 22 Jahre hat er die Geschi-
cke seiner Zunft geleitet. Als die Stoppuhr noch 
nichts bedeutete und nur vereinzelt wackere 

famoSer SkiSPrung 
mit holzSki

VereinSmeiSterSchaften 1927 Strohweiler
wettbewerb und gruPPenfoto

SkiauSfahrt mit buSSen der
„ludwigSburger VerkehrSlinien“ 
nach böhringen 1931
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Skileute über winterli-
che Höhen und zu Gip-
fel wanderten, hat er 
aus wahrem Idealismus 
und Liebe zum Skilauf, 
seine, unsere Zunft ins 
Leben gerufen. Er und 
alle seine ersten Skika-
meraden waren 
a hn u ngs lo s e 
Wegbereiter ei-
nes zukünftigen 
Volkssports. 
Die „narreten 
Schneeschuh-
leut“ von da-
mals haben uns 
hingeführt zum Glück der winter-
lichen Gipfelstunde, zum Glücksgefühl, das 
uns das schwerelose Gleiten über unberührte 
Hänge bereitet. Sie standen Pate, als in junge 
Herzen sich der Geist der Kameradschaft ein-
grub als das Höchste, was uns der Skilauf zu 
geben hat und zugleich von uns fordert. Bei der 
Wintereröffnungsfeier 1933 wurde dann der 
Zunftvater Haußer durch Ernennung zum Eh-
renvorsitzenden besonders gewürdigt, zugleich 
wurde der getreue Eckehard der Zunft, der 
langjährige Schriftführer Adolf Gross, Ehren-
mitglied.

1934
Mit einer Werbewoche für den Skilauf begann 
1934/35 die Skisaison. Größere Skiausfahrten 
wurden in diesem schneearmen Winter nicht 
durchgeführt, dafür aber die Zunftläufe in er-
weitertem Rahmen, gemeinsam mit der Skiab-
teilung des MTV. Ein Vorläufer unserer heuti-
gen Stadtmeisterschaften.
Filme und Vorträge wechselten an den Zunft-
abenden in bunter Reihenfolge ab und verkürz-
ten die schneelose Zeit.
Toni Seelos überrascht die Skiläuferwelt mit sei-

ner neuen Fahrweise. Seelos-Technik! 
Ein damaliger schwäbischer Spitzen-
läufer sagte bei den Deutschen Meis-
terschaften in Berchtesgaden, als er 

Toni Seelos und Heli Lantschner fahren sah, zu 
einem DSV-Lehrwart: „Das Beste ist, wir ver-
kaufen unsere Ski, da kommen wir doch nicht 
mehr mit.“ – DSV-Lehrwart Winkler: „Die See-
los-Technik ist nicht die einzig mögliche, aber 

sie ist die nachahmenswerteste.“ Seelos 
hatte den richtigen Weg zum natürlichen 
Skilauf erkannt. Die von ihm gefahrene 
aufrechte Oberkörperhaltung ist bis heute 
beibehalten worden. Der Kristiania wurde 
vom Temposchwung abgelöst.

1936
Die Vereinsläufe fielen 1936 
wieder einmal buchstäblich 
ins Wasser. Dafür konnte die 
Zunft aber zum ersten Mal 
eine Mannschaft zum Ab-
fahrtslauf des SSB entsenden. 
Das übrige Fahrtenprogramm 
erschöpfte sich mit zwei ma-
geren Fahrten auf die Schwä-
bische Alb.

1937
Die Vereinsläufe fielen auch 1937 wieder ins 
Wasser. Dafür konnte aber zum erstenmal eine 
Jugendmannschaft zum Jugendskitag des SSB 
nach Onstmettingen geschickt werden. Das 
war ein Lichtblick, denn damals stand es um 
den Nachwuchs der Zunft nicht besonders gut. 
Die jugendlichen wurden von den staatlichen 
Organisationen aufgesogen und hatten für die 

Belange der 
Zunft weder 
Zeit noch die 
notwendige 
Begeisterung. 

Bei der Jahreshaupt-
versammlung am  
5. November 1937 
im Gasthof Mohren 
ergab sich eine Ände-
rung der Zunftfüh-
rung. Der seitherige 
Zunftführer Dr. Beck 
verlegte aus berufli-
chen Gründen seinen 
Wohnsitz nach Lud-
wigshafen und stellte 
daher sein Amt zur 

Verfügung. In den vier Jahren seiner Tätigkeit 
hatte er sich besonders um die Förderung des 
sportlichen Skilaufs in der Zunft bemüht. Sein 
Nachfolger wurde der seitherige Stellvertre-
ter Karl Hils. Er berief seine Mitarbeiter um 
sich, um im alten Geist die Zunft weiterzu-

führen. Der neue Winter versprach doch einmal 
zünftig zu werden, und bereits Mitte Dezember 
1937 konnte die Zunft eine Sonntagsfahrt in 
den Schwarzwald durchführen. Gerade zu die-
ser Zeit wurde am Iseler in Oberjoch der erste 
Skilift in Deutschland montiert. Wieder ein Ab-
schnitt in der Entwicklung des sich immer wei-
ter ausbreiten-
den Skisportes. 
Und gerade die 

SkikurS 1937

Skilaufen in 
Schattwald, 

mit unter-
kunft im 

hotel „PoSt“

giPfelglück 1938  
im kleinwalSertal
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Erschließung vieler Abfahrtsstrecken durch 
die lange Zeit umstrittenen Lifte und Bah-
nen, hat doch dem Skilauf bestimmt mehr 
Anhänger zugeführt als die Tätigkeit der 
Skivereine.

1938
Als erstes sportliches Ereignis im Jahre 
1938 wurden die Wettläufe des Kreises 
Enz-Murr in Gschwend durchgeführt. Un-
ter Führung des Kreiswartes, unseres Ka-
meraden Sepp Geiger, errang die SZL beachtli-
che Erfolge. Die Zunft schnitt damals als bester 
Verein des Kreises Enz-Murr ab. 
Bei unserem historischen Rückblick wollen wir 
uns auch daran erinnern, dass im Jahre 1938 
für unsere Skiläufer alte klassische Skigebiete 
durch den Anschluss von Österreich ans Reich 
wieder ohne Reisebeschränkungen zugänglich 
gemacht wurden. Dies wirkte sich besonders 
auch auf die Lehrwart-Lehrgänge aus, die im 
kommenden Winter nach Lech und Kaisers ge-
legt wurden.

1939
Die neue Saison 1938/39 wurde wie alljährlich 
durch den beliebten Familienabend im Central-
Restaurant eröffnet. Es war seit Jahren ein be-
sonderer Verdienst unseres Vergnügungswartes 
Jean Konrad, dass er die Familienabende und 
Winterabschlussfeiern zu zünftigen, schwung- und 
stilvollen Festen gestaltete, bei denen sich Mitglie-
der und Gäste gleichermaßen wohlfühlten.

Unser Jean hatte ein Geschick, immer 
wieder neue Talente in der Vereins-
familie ausfindig zu machen, die eine 
Folge von Darbietungen aufs Parkett 
legten, die einer Kleinkunstbühne zum 
Leben gereicht hätten. Besonders un-
terstützt wurde er auch durch unsere 
beiden Lehrwarte W. und E. Zimmer-
mann, die nicht nur einen flinken Ski 
fuhren, sondern als Zunftpfarrer und 
Parodisten urschwäbischer Prägung glei-
chermaßen Zunftgeschichte schrieben. 

Leider dämmerten wieder dunkle Wolken am 
politischen Horizont herauf. Ehe ein neuer Win-
ter uns Glück bringen konnte, nahm am 1. Sep-
tember 1939 durch den Ausbruch des zweiten 
Weltkrieges unsägliches Elend seinen Anfang.

Unser Volk und die Heimat versinken in Grauen 
und auf den Schlachtfeldern Europas, Afrikas 
und Asiens verbluten ungezählte Sportkame-
raden. Bereits bei der Hauptversammlung am  
3. November 1939 im Weinhaus Leiss betrau-
ert die Zunftfamilie ihren 
ersten gefallenen Kamera-
den. 50 Kameraden sind bis 
dahin eingezogen worden, 
und die zu Hause gebliebe-
nen versuchen zusammenzuhalten, was in jahr-
zehntelanger Arbeit geschaffen wurde.

1940/41
Jetzt galten die Gedanken und Sorgen den nun 
90 Kameraden. die an allen Fronten standen 
und mit denen die Verbindung dank der Brief- 
und Päckchensendungen nicht abriss.
Die Feier zum 30jährigen Bestehen der Zunft 
wurde den Kriegsumständen entsprechend „ein-
fach“ im Ratskeller gefeiert.

1942
Im dritten Kriegswinter Anfang 1942 erfolgte 
die Aufforderung, das gesamte Skigerät abzu-
liefern. Durch diese Sammlung war jede weitere 
skisportliche Betätigung unmöglich gemacht. 
Das Vereinsleben wurde seltener, und am  
17. Dezember 1943 wurde die letzte Hauptver-
sammlung mit 16 anwesenden, alten Kamera-
den vor dem bitteren Ende durchgeführt. 

win-
terab-
SchluSS 
1929

zwie-
Selberg 
1931

die Partei hält auch in 
der Schneeläuferzunft 
einzug. letzte „normale“ 
anzeige Vom 18.03.1938,
im noVember iSt daS  
Skizunftlogo Verbannt

zeitungSauSSchnitt zum 
30. Jubiläum der zunft
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1945
Der Krieg ist aus – die 
Sieger besetzten un-
ser Land, und eine amerikanische 
Militärregierung bestimmte über das Wohl 
und Wehe unseres Landes. Nach Kontrollrats-
gesetzen wurde regiert und alle Sportvereine 
wurden verboten. Doch die Gedanken an unse-
ren Skilauf konnte uns niemand verbieten. Man 
wurde vor die Spruchkammer zitiert und „frei-
gesprochen oder verurteilt“.
„Ohne mich“ und „nie wieder in einen Verein“ 
war die allgemeine Losung. Wenn auch unter 
diesen Umständen in den beiden ersten Nach-
kriegsjahren ein eigenes Vereinsleben noch 
nicht möglich war, so suchten doch die 
alten Kameraden, wie sie 
so nach und nach wieder 
in der Heimat eintrafen, 
Kontakt zu bekommen.

1946 
Kulturvereine, darunter 
auch die „Naturfreun-
de“ erhielten als erste das 
begehrte „Certificat“ zur 
Neuzulassung ihres Vereins. 
Der alte „Skimannsgeist“ 
war erloschen, und um mög-
lichst bald wieder hinauszie-
hen zu können, schlossen sich 
die alten SZL-Mitglieder den 
Naturfreunden an. Unter deren 
Namen führten wir dann im 

Winter 1946/47 unsere erste 
Nachkriegsausfahrt durch. 

Ziel war das 
„Kempt ner 
Naturfreun-
dehaus“. Tel-
lersulz mit ei-
ner Erbse als 
Einlage, aber 
endlich wieder 
die Freiheit der 
Berge erleben 
zu dürfen, ließ 
uns die Nöte 

vergessen. Erich und Wal- ter Zimmer-
mann fungierten als Skilehrer, und alle waren 
wir wieder von der gesunden „Bergkrankheit“ 
befallen, der glimmende Funke begann wieder 
zu lodern.
Erste Ausfahrten nach Degenfeld, auf offenen 
LKW nach der amerikanischen Besatzungs-
macht fanden statt. Hans Sonntag war damals 
der große Organisator der Zunft.

1947
Im Frühjahr 1947 setzten 
sich dann etliche Kame-
raden zusammen, um die 
Vorarbeit für die Neu-
gründung unserer Zunft 
zu leisten. Karl Fischer, 
als Mann mit „weißer 
Weste“, wurde vor-
läufiger Vorstand und 
unter seiner Regie 
wurde die Gründungs- 
versammlung am  
28. März 1947 im 
Restaurant Central 
abgehalten. Kurz 
darauf folgte am 
18. April im Rats-
keller die erste 

Nachkriegs- Hauptversammlung unserer Zunft. 
Die neue Satzung wurden festgelegt und der  
1. Ausschuß nach dem Kriege gewählt: Vorstand  
Willy Lotter, Kassier Roland Essig, Schrift-
führerin Hannelore Huss, Sportwart Karl  
Fischer, Vergnügungswart Gerhard Ostertag,  
Jugendwart Ernst Gross, Beisitzer Robert  
Theurer und Hans Kazmaier.
Der Verein hatte bereits wieder 76 ein-
getragene Mitglieder. Unser Vereinslokal 
wird -wie einst- das Weinhaus Leiss. Bei 
Dünnbier verbrachten wir gut besuchte 
Zunftabende und an verschiedenen Som-
mertagen wanderten wir bereits wieder in 
unserem schwäbischen Ländle.

1948
Der Winter 1947/48 ließ sich wieder ein-
mal recht schlecht an. Daher konnten kei-
ne Vereinsmeisterschaften stattfinden. Da-
für war es möglich, zwei Ausfahrten zur 
Falkenhütte bei Steibis und zwei Ausfahr-

ten zur Ostler-Hütte bei Bolsterlang 
zu organisieren. Organisation war 
damals ja alles, und nur durch die 
Mitarbeit und durch Spenden eini-
ger Zunftkameraden wurden soviel  
Lebensmittel zusammengetragen, 
dass die Ausfahrten über haupt statt-
finden. konnten.
Die diesjährige Winterabschlußfeier 
vereinte die Zunftfamilie wie frü-
her auf dem Monrepos, wo nach 
alter Sitte der Winter den Flammen 
übergeben wurde.

1949
In der Wintersaison 1948/49 führten 
unsere Ausfahrten die Jugendlichen 

zum Kurs nach Isny und die Älteren ins Haus 
Küren im Walsertal. In Degenfeld konnten dann 
endlich wieder einmal unsere Zunftläufe durch-
geführt werden.

Bei der Hauptversammlung am 14. Oktober 
1949 im Ratskeller ergab sich eine Änderung in 
der Führung des Vereins. Kamerad Karl Hils, 
der die Zunft schon in den Jahren von 1937-
1945 leitete, löste Willy Lotter als 1. Vorsitzen-
den ab, der in der schweren Zeit viel Mühe und 

VereinSmeiSterSchaften 1952 weiSSenStein

beim 40-Jährigen Jubiläum der Szl 1951 (Von linkS nach rechtS):
ehrenmitglied hugo groSS, ehrenmitglied karl hilS, 
gründungSmitglied theo Schreiber, gründungSmitglied 
friedrich hauSSer, gründungSmitglied adolf groSS, 
20-Jährige mitgliedSchaft getrud huSS, gründungSmitglied 
rudolf böhmler, 20-Jährige mitgliedSchaft Paul kant, 
ehrenmitglied eugen huSS, ehrenmitglied bernhard Saur

1942 muSSten alle SkiauSrüStungSgegenStän-
de für die Soldaten abgegeben werden
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Arbeit mit der Zunftführung auf sich genom-
men hatte.
Unter dem rührigen Jugendwart Hugo Lang 
formierte sich wieder eine Jugendgruppe und 
wurde auf Jahre hinaus zur ideenreichen und 
treibenden Kraft innerhalb der Zunft.
Mit Schwung begann die neue Saison mit einer 
Wintereröffnungsfeier am 12. November 1949 
im Ratskeller. Nachdem die vor dem Kriege 
beliebten Familienabende nicht wieder aufge-
nommen worden sind, wurde unsere Winterer-
öffnungsfeier zu dem gesellschaftlichen Ereignis 
innerhalb des Zunftlebens.

1950
Auf dem sportlichen Gebiet wurden im Win-
ter 1950 besonders beachtliche Erfolge erzielt. 
Erstmalig in der Zunftgeschichte konnten 
beim Iseler Standardlauf durch Hugo Lang 
die Goldene und durch Walter Wirsing die 
Silberne Nadel errungen werden. Beide be-
legten auch gute Plätze bei den Schwäbischen 
Alpinen Meisterschaften in Oberjoch. Weiter 
erfolgreich waren besonders unsere 
Jugendlichen, die beim schwäbischen 
Jugendskitag auf dem Kniebis und bei 
den schwäbischen Alpinen Jugend-
meisterschaften in Oberjoch zahlreich 
vertreten waren und sich dabei gut 
plazierten. Vorbereitet wurden diese 
Erfolge bei der ersten Jugendausfahrt 
die -mit über 30 Teilnehmern– damals 
zur Dinserhütte am Edelsberg führte.

1951
Ein festliches Ereignis war dann unser 
40jähriges Jubiläum, das im Bahnho-
tel in würdiger Form am 17. Novem-
ber 1951 begangen wurde. Der Verein 
konnte etliche Gründungs-mitglieder, die der 
Zunft 40 Jahre die Treue gehalten hatten, ehren 
und die Kameraden Hugo Gross, Eugen Huss, 

Bernhard Saur, durch Ernennung zu Ehrenmit-
gliedern besonders würdigen.

Als besonders erfolgreich darf die Jugendaus-
fahrt zur Cannstatter Hütte bezeichnet werden. 
Ist es doch erstmals gelungen, durch die Unter-
stützung einiger Mitglieder für Jahre hinaus 
unserer Jugend eine Hütte für ihre Weihnachts-
ausfahrten zu sichern. Gleich bei der ersten 
Ausfahrt mit 60 Jugendlichen war die Hütte weit 
überbelegt, was aber der Begeisterung unserer Ju-
gend absolut keinen Abbruch tat.

1952
Die darauf folgenden Alpinen Zunftmeister-
schaften fanden im Januar 1952 in Weißenstein 
statt. Fünf Omnibusse brauchten wir damals 
um die rund 100 Wettläufer und die große Zahl 
von Schlachtenbummlern nach Weißenstein zu 
bringen. Es war eine organisatorische Meister-
leistung unseres Ernst Gross und seiner Mitar-
beiter.
Stadtlauf – Faustballturniere – Wanderungen –  
eine Fahrt ins Blaue in die Welzheimer  
Gegend – Trainingsabende – und der Sommer-
mannschaftslauf in Schopfloch weisen auf die 
Aktivität unserer Mitglieder auch im Sommer 
1952 hin. Es sei an dieser Stelle besonders her-
vorgehoben, dass gerade in den letzten Jahren 
durch den Zugang von jungen Mitgliedern die 
sportlichen Erfolge und die allgemeine Aktivität 
unserer Zunft einen beachtlichen Umfang ange-
nommen hatte.

1953
Nicht nur die Weihnachtsausfahrt der Jungend, 
sondern auch eine Ausfahrt für ältere Zunftmit-
glieder, unter der Leitung von Dr. Beck, ging zur 
Cannstatter Hütte. Es waren unvergessliche Tage 
für die Teilnehmer und neidvoll hörten damals 
alle anderen den Bericht über diese Ausfahrt.

1954
Bei der Hauptversammlung am  
24. September I954 im Ratskeller 
ergab sich eine Änderung in der 
Zunftführung. Der langjährige 
Vorsitzende Karl Hils übergab sein 
Amt an unseren Kameraden Wil-
helm Gemmrich. Der ausscheidende  
1. Vorsitzende hatte über viele Jahre 
hinweg unsere Zunft gesteuert und 
besonders in den schweren Zeiten 
während des Krieges das zurückge-
bliebene Häuflein zusammengehal-

ten. Acht Jahre arbeitete er vor dem Krieg, und 
als sich die Zeiten wieder normalisiert hatten, 
nochmals fünf Jahre in der Nachkriegszeit als 
Vorstand treu für seine Zunft. Es war auch mit 
sein Verdienst, dass er 1954 seinem Nachfolger 
einen Verein mit über 400 Mitgliedern überge-
ben konnte. In Anerkennung dieser Verdienste 
wurde Karl Hils bei der darauffolgenden Win-
tereröffnungsfeier im Bahnhotel zum Ehrenmit-
glied der Zunft ernannt.

1955
Wieder war ein Umschulen in der Skifahr-Tech-
nik notwendig. Der österreichische Skiprofes-
sor Stefan Kruckenhauser hat zusammen mit 
dem Skilehrer Franz Furtner eine neue Technik 
entwickelt. Wieder 
kamen die Anre-
gungen hierzu von 
den Wettläufen. 
Das Gegenschulter-
schwingen regt die 
Fachwelt zu Dis-
kussionen an. Ge-
nau so wie 1934 
die Seelos-Technik 
hat sich auch die-
se neue Technik in 
überraschend kurzer 
Zeit durchgesetzt.

langlauf VereinSmeiSter-
Schaften 1953 in weiSSenStein

auch die kleinSten waren 
Schon am Start – Sind aber 
unterwegS wohl auf dem 
„bobbeS“ gelandet.

regeS treiben herrSchte in weiSSenStein wenn 
die fünf ludwigSburger buSSe „anrückten“

die „SeeloS-technik“ Von 1934 
war nun Veraltet
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1956
Der Mai 1956 brachte dem Ausschuß viel Arbeit 
durch die Ausrichtung der SSV-Jahrestagung in 
Ludwigsburg. Die ganze Tagung wurde dem 
Ansehen unserer Zunft innerhalb des SSV ent-
sprechend würdig gestaltet, was dem Verband 
Anlass zu besonders lobenden Worten über un-
seren Verein gab. Trotz der vielen Arbeit mit der 
SSV-Tagung veranstalteten wir Mitte Juni noch 
eine Winterabschlussfeier als traditionellen Sai-
sonschluss auf dem Monrepos.
Viele Wochenenden in diesem Sommer waren 
durch Zunftveranstaltungen ausgefüllt. Beson-
ders erfreulich war, dass sich die Zunftjugend 
unter ihrem Jugendwart Horst Hoheneder wie-
der mehr zusammenschloss, Jugendabende und 
Wochenendausfahrten durchführte.

1957
Zu Beginn der Wintersaison 1956/57 wurden 
die Zunftabende durch Lichtbildervorträge un-
serer Kameraden Schwäble, Kohlhofer, Sperr-
lich und Dr. Schulze wiederbelebt.
Nach der Wintereröffnungsfeier am 24. No-
vember 1956 im Ratskeller stand schon wie-
der der Winter vor der Tür und Dieter Pavel als 
Sportwart sowie Horst Hoheneder als Jugendwart 
führten unsere Zunftjugend zur ersten Ausfahrt 
der Saison zur Cannstatter Hütte. Wie in den Jah-
ren vorher war der Jugendkurs im Walsertal sehr 
erfolgreich. Durch die seit wenigen Jahren zum 
Vorbild gewordene österreichische Skischule, die 
sich inzwischen fast überall durchgesetzt hat, war 
es notwendig, auch unsere Jugend von Grund auf 
mit der neuen Skitechnik vertraut zu machen.

1958
Erstmals wird bei den Vereinsmeisterschaften 
in Bolsterlang eine Telefonverbindung zwischen 
Start und Ziel aufgebaut. Die alte Zeitnahme 
mit Sichtstart bzw. mit synchron laufenden  
Uhren gehört damit der Vergangenheit an.

1959
Vereinsmeisterschaften in Jux-Spiegelberg. Gro-
ße Teilnehmerzahl und ideale Bedingungen. 
Der Lauf wurde durch Sportwart Dieter Pavel 
perfekt organisiert.
Vor Jahren noch belächelt, war die Verwen-
dung der Sicherheitsbindung nicht aufzuhalten.  
Was anfänglich noch wie Glaubenskrieg wirkte, 
ist heute selbstverständlich und hat nicht unwe-
sentlich zur weiteren Verbreitung, des Skilaufs 
beigetragen. Das Skifahren wurde sicherer.

1960
Herausragende touristische Ausfahrten sind die 
Hochtouren. Schon jahrelang im Programm, 
findet Ernst Gross immer wieder neue, interes-
sante Ziele und begeisterte damit all‘ die Zünft-
ler, die sich nicht scheuen, Aufstiege auch noch 
mit Fellen und Rucksack zu machen.
Passend dazu sind die Anfeindungen und  
Negativ-Bewertungen im amtlichen Skilehr- 
plan der meint: 
„…Touristischer Skilauf ist Gepäcktransport“.

1961
50-Jahrfeier der Zunft. Letzter Auftritt unse-
res „Zunftvaters“ Haußer. Es war wie ein Ab-
schied, aber auch ein nochmaliger Höhepunkt, 
für diesen unermüdlichen Skipionier.
Anlässlich des Jubiläums wurden die Kamera-
den Walter Zimmermann, Erich Zimmermann 
und Dr. Kurt Beck zu Ehrenmitgliedern er-
nannt. Sie, die jahrelang der Zunft entscheiden-
de Impulse gegeben hatten, erhielten damit eine 
wohlverdiente Auszeichnung.

1962
Bei der Hauptversammlung tritt nahezu der 
gesamte Ausschuß zurück. Das Protokoll ver-
merkt „Rebellion und Turbulenz“.
Hugo Lang wird zum 1. Vorsitzenden gewählt.

1963
Nachdem in einzelnen Vereinen und Bezirken 
im Skischulwesen bereits Erfahrungen gesam-
melt wurden, wird im August in Stuttgart die 
„Schwäbische Skischule“ gegründet. 27 Ski-
schulen hatten bereits im ersten Winter unter 
dem Namen „Schwäbische Skischule“ gear-
beitet. Mit dieser Gründung wird versucht, 
der sich anbahnenden Kommerzialisierung im 
Skisport eine eigene Initiative entgegenzuset-
zen, um die Vereine nicht als Verlierer dieser 
Entwicklung zu haben. Die Zunft tritt noch 
nicht bei. Unser Zunftkamerad Eckart Hen-

rich wird einer der führenden 
Lehrwarte im Skiverband und 
wird zur Lehrwart-Ausbildung 
eingesetzt.
Erstmals werden, zu Beginn 
der Wintersaison erwogen, so-
genannte „Ludwigsburger Ski-
sonntage“ durchgeführt. An 
zwei Sonntagen fahren wir nach 
Schopfloch bzw. Wiesensteig. 
Der Skikurs kostete nichts.  
Die Resonanz war groß.

aufStieg zur „cannStatter-hütte“

nebel im tal – morgend-
liche Stimmung auf 
einer auSfahrt auf die 
„cannStatter hütte“

otmar oed 
und ernSt 
groSS (Von 
rechtS) bei 
einer Skitour

todeSanzeige Vom 21. mai 1963
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1964
Was in den Jahren zuvor in kleinem Kreis 
begonnen hat, wird in den Vorweihnachts-
tagen dieses Jahres im Saal des CVJM in 
der Gartenstraße groß gestaltet. Ein stim-
mungsvoller Nikolausabend für große und 
kleine Leute; mit Weihnachtsgebäck, Kaf-
fee und Kuchen. Unsere SZL-Kinder, be-
geistert dabei, erfreuten mit ihren Auffüh-
rungen, Märchen darstellungen, mit Musik 
und Gesang die Gäste. Lotte Lang und 
Edith Schweser haben diese Abende immer 
mit viel Liebe vorbereitet und durchgeführt.

1965
Der Skilauf „nur im Winter“ genügt nicht mehr. 
Zuerst von Langläufern kreiert, finden plötz-
lich auch die „Alpinen“ zum Skilauf auf Rol-
len. Der Grasskilauf wird entdeckt und findet 
bei der Zunft auf Anhieb begeisterte Anhänger. 
Zimmer, Treiber, Ruse waren nicht nur bei uns 
die Wegbereiter, sondern warben unermüdlich 
im Verband und bei anderen Vereinen für die-
se neue Sportart. Möglich gemacht wird diese 
Aktivität durch starke finanzielle Unterstützung 
der Läufer aus der Vereinskasse.

1966
Die Zunft wird wieder in stärkerem Maße 
zu einem Sammelbecken für den Renn-
sport. In den Protokollen damaliger Aus-
schusssitzungen ist von stolzen Erfolgen 
unserer Rennläufer bei Bezirks-, aber auch 
Verbandsmeisterschaften, die Rede.

1967
Herausragende Entscheidung in die-
sem Jahr und prägend auch für die 
kommenden Jahre: die „Ludwigs-
burger Skisonntage“ werden als 
durchgängige Veranstaltung, Aus-
fahrt mit Skikurs an vier Sonn-
tagen, festgelegt. Der Skikurs ist 

nicht mehr kostenlos. Die Skilehrer erhalten 
eine pauschale in Höhe von 15,- DM. Anfäng-
lich in Verbindung mit einem Reisebüro, wo-
bei die SZL die Lehrwarte stellt. Ziele unserer 
Ausfahrten an den Skisonntagen waren damals: 
Kernhof/Kappelrodeck, Enzklösterle, Poppeltal, 
Schopfloch und später dann auch Missen.
Ein weiteres Ereignis für dieses Jahr: die Zunft 
erwirbt für die Rennmannschaft einen VW-Bus. 
3.500,- DM mussten wir damals bezahlen. Die 
Seitenflächen bekommen  Werbeaufschriften. 
Die Werbenden übernehmen dafür Steuer und 
Versicherungskosten. 

Endlich war die große Abhängigkeit von 
Privatwagen vorbei. Es soll aber auch nicht 
verschwiegen werden, dass der Bus in den 
folgenden Jahren immer wieder für heiße 
Debatten in den Ausschusssitzungen sorgte.

1968
Auch in diesem Winter fand die schon 
obligatorischen Ausfahrten der Jugend 
zur Cannstatter Hütte statt, wenn auch 
in kleinerem Umfang als früher, da uns 
das Haus nicht mehr uneingeschränkt zur 
Verfügung stand.
Darüber hinaus waren inzwischen die großen 
Wochenendausfahrten im Hochwinter mit „Su-
per-Luxus-Fernreisebussen“ die unbestreitbaren 
Höhepunkte. Günter Pavel, als unermüdlicher 
Organisator solcher Ausfahrten fand immer 
wieder Skigebiete, welche die Zünftler begeis-
terten. Später dann von Günter Hörner, Dieter 
Pavel und Gusti Bildstein fortgeführt, hießen 
die Ziele: Pizol, Flumser Berge, Flims, Kitzbü-
hel, Ischgl, Davos, Lenzerheide, St. Anton, Saal-
bach-Hinterglemm und Grindelwald.

Schon Anfang Juni dieses Jahres stand ein Punkt 
auf der Tagesordnung der monatlichen Aus-
schusssitzung, welcher für den Rest des Jahres 
dominierte, bis Ende der achtziger Jahre Thema 
blieb und die Entwicklung der Zunft zwischen 
1969 und 1988 nicht unwesentlich beeinflusste: 
Der Ausbau des „Haus Missen“ und die Pacht-
vereinbarung mit den Besitzer vom „Oberstix-
ner Hof“, der Familie Keck. Unterschiedlich 
waren die Meinungen der Zunftmitglieder. Von 
Begeisterung getragen - vornehme Zurückhal-
tung zeigend - bis hin zu offener Gegnerschaft.
Höhepunkt der Auseinandersetzungen war si-
cher der Misstrauensantrag gegen den Vorstand, 
welcher erst in einer weiteren,-außerordentli-
chen- Hauptversammlung nach einer Abstim-
mung wirkungslos wurde. Warum gegen den 
Vorstand opponiert wurde, steht leider nicht in 

den Protokollen und wurde auch nie geklärt.
Die Einweihung des „Haus Missen“ im Dezem-
ber dieses Jahres machte dann alle stolz auf das 
gelungene Werk und die Zunft hatte fortan eine 
Basis im Allgäu. Als Ausgangspunkt für Wan-
derungen, aber auch für Jugend- und Erwach-
senen-Ausfahrten. Ein Stützpunkt, um den uns 
viele Vereine beineideten.

1969
Der Winter war schneereich und alle Verein-
sausfahrten konnten planmäßig durchgeführt 
werden. Die Vereinsmeisterschaften fanden 
erstmals in Missen statt.
Unbestreitbarer Höhepunkt zu Beginn des Som-
mers war wieder das „Göckelesfest“ beim Pul-
verdinger-Hof. Welchen Stellenwert diese Ver-
anstaltung hatte lässt sich daran erkennen, dass 
uns sogar der damalige Landtagsabgeordnete 
Schöck besuchte und längere Zeit mit der Zunft 
feierte. Ein Zeltlager in Wüstenrot, Fußballspie-
le mit befreundeten Skivereinen und die Teilnah-
me am Som- 
m e r man n-
schaftslauf, 
waren auch 
in diesem 
Sommer Pro-
grammpunk-
te der Ju-
gendgruppe. 

wochenend-auSfahrt 
nach chur

daS „hauS miSSen“
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1970
Nach vielen Erfolgen unserer Grasski-Truppe 
im In- und Ausland, trat die Zunft im Herbst 
dieses Jahres erstmalig als Veranstalter eines 
internationalen Grasski-Rennens auf.
Die Veranstaltung wurde am Westabhang der 
Schlüsselburg in Markgröningen durchgeführt 
verlief erfolgreich. Es war nur schade, dass uns 
dieser ideale Hang später nicht mehr zur Ver-
fügung stand: Die Naturschützer und der Stadt-
schäfer von Markgröningen legten ihr Veto ein.
Anfang des Jahres wurde auch der endgültige 
Pachtvertrag fürs „Haus Missen“ unterschrie-
ben. Dr. Beck und Hugo Lang für die Zunft so-
wie das Ehepaar Keck für den Hauseigentümer, 
konnten sich in langen und zähen Verhandlun-
gen auf den Vertragstext einigen.

1971
Die Cannstatter Hütte wird im kommenden 
Winter nicht mehr von der Zunftjungend  
belegt werden können. Missen ist für die gro-
ße Zahl der Jugendlichen Teilnehmer zu klein.  
Da sich die Aufteilung nach Altersgruppen  
bei den Jungend-Weihnachtsausfahrten be-
währt hat, beginnt erneut die Suche nach  
einem geeigneten Quartier.
Wie ein roter Faden zieht sich durch die Ta-

gesordnungen der Ausschusssitzungen in den 
nächsten Jahren immer wieder der Tagesord-
nungspunkt: „Jugend-Weihnachtsausfahrt“ 
wohin? Bis 1996 fand sich keine so günstig gele-
gene Hütte mehr, wie es damals die Cannstatter 
Hütte war. – Seither führen uns die Ausfahrten 
für Familien und Jugendliche auf die Anhöhe 
des Reschenpasses, nach St. Valentin.
Die Zunft ist ausrichtender Verein einer Schwä-
bischen Jugendmeisterschaft. Austragungsort 
ist Kranzegg im Allgäu. Leider hat „der Wetter-
gott“ hat kein Einsehen mit uns. –der Riesentor-
lauf muss aufgrund strömenden Regens abgebro-
chen werden. Der Spezialtorlauf wird dann vier 
Wochen später in Missen durchgeführt. Strah-
lender Sonnenschein und sehr gute Schneever-
hältnisse, schreibt der Rennleiter ins Ergebnis-

Protokoll. Missen hatte sich auch bei 
solchen Veranstaltungen bewährt. 

1972
Die Zunft beteiligt sich erstmals am 
Ludwigsburger Marktplatzfest.
Durch die Erfolge unserer Grasski-
läufer taucht der Name der Zunft 
erstmals auch bei der Sportlerehrung 
der Stadt Ludwigsburg auf. Ein bei-
nahe historisches Ereignis. Ein Ver-
ein, nur einer Sportart verbunden 
und dazu revierfern, bricht in die He-
gemonie der sogenannten „eta blierten 
Ludwigsburger Vereine“ ein.

Oberbürgermeister Ulshöfer besucht uns zu-
sammen mit seiner Familie in Missen. Alle sind 
beeindruckt vom Haus und seiner Umgebung.
Die Wintereröffnungsfeier ist in diesem Jahr der 
angemessene Rahmen um Frau Gertrud Huss die 
Ehrenmitgliedschaft der Zunft zu verleihen.

1973 
Zum Ereignis des Jahres wird das 1. Deutsch-
land-Pokal-Rennen im Grasski in Owen/Teck. 
Ausrichter ist die SZL. Wieder bewährt sich 
unsere Organisation und die örtliche Presse be-
richtet begeistert.
Die Jugendausfahrt der älteren Jahrgänge geht 
zur Grundalpe in Oberjoch. Kalt und unfreund-
lich sei die Hütte gewesen – steht im Abschluß-
bericht nach dieser Ausfahrt. Der Ausschuß 
berät intensiv weiter darüber, wo zukünftige 
Jungendausfahrten durchgeführt werden sollen.

1974
Die Zunft hat einen deutschen Meister im Gras-
ski: Walter Zimmer. Ein würdiger Meister!
Nach vielen Gesprächen und dem Einholen von 
Informationen beim TÜV und bei anderen Ver-
einen erwirbt die Zunft einen mobilen Skilift. 
Dieser Lift unterstützt in den nächsten Jahren 
ganz wesentlich den Übungsbetrieb beim Gras-
ski und bei den Skikursen. Die Jugendausfahrt 
führt zum Berghaus der Schwaben. Der ers-
te Vorsitzende der Zunft, zwischenzeitlich in 
den Verbandshauptausschuß des SSV gewählt, 
stellt die Verbindung her. Damit waren für 
die nächsten beiden Jahre die Jugendaus-
fahrten gesichert. Im Abschlussprotokoll 
der ersten Ausfahrt wurde vermerkt, dass 
die Teilnehmer wegen Lawinengefahr ihr  
Gepäck im Haus zurücklassen mussten 
und nur in kleinen Gruppen das Haus ver-
lassen durften. Das Gepäck wurde dann 
eine Woche später mit dem Hubschrauber 
ins Tal geflogen. Einmal eine ganz neue und 
andere Erfahrung.

1975 
Der Grasski-Sport etabliert sich. Grasski 
wird auch auf Verbandsebene anerkannt und  
gefördert. Unsere Zunft ist unbestrittenes Zen-
trum für den Grasskisport im Schwäbischen 
Skiverband (SSV).

Eine Sommertour zur Alpspitze im Wetterstein-
gebirge muss wegen starkem Gewitterregen ab-
gebrochen werden. Damit scheiterte gleichzeitig 
auch der dritte Versuch einer Zunft-Bergwan-
derer-Gruppe, die Alpspitze „zu bezwingen“.

1976
In der Brenzstraße 2 kann eine Wohnung ange-
mietet und darin eine Geschäftsstelle eingerichtet 
werden. Erstmalig in der Zunftgeschichte kön-
nen jetzt alle schriftlichen Unter lagen, Organisa-
tionsmittel und Sportgeräte, an einem Ort auf-
bewahrt werden. Die Geschäfts stelle wird zum 
Mittelpunkt des örtlichen Zunftgeschehens.

die „cannStatter hütte“

der erSte Stand auf dem  
ludwigSburger marktPlatzfeSt 

berghauS „Schwaben“
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Im Sommer können die Trainingsbedingungen 
für die Grasskiläufer deutlich verbessert wer-
den. Die Zunft pachtet einen „Grasskihang“ in 
Prevorst. Ein alter Bauwagen dient als Abstell- 
und Umkleideraum. Mit der Pacht verbunden ist 
auch das Mähen des Hanges. Eine Arbeit, welche 
in den nächsten Jahren häufig zu Diskussionen 
während der Ausschusssitzungen führen sollte.

1977
Umbaumaßnahmen in der Geschäftsstelle wer-
den begonnen. Zunftmitglied Peter Kempter, 
von Beruf Architekt, organisiert die Bauarbei-
ten. Um einen großen Jugendraum zu schaffen, 
wird eine Zwischenwand herausgebrochen. Ein 
Stahlträger wird eingezogen. Die Zunftmitglie-
der helfen hierbei mit.
Und wieder gibt es Beratungen im Ausschuss, 
wohin der Weihnachtsskikurs für unsere Ju-
gend führen solle. Man entsinnt sich einer alten 
Verbindung zur schweizerischen Ferienheim-
Zentrale „Doubletta“ in Basel. Schon einmal, 
vor über 10 Jahren, hatte die „Doubletta“ ein 
Haus in Stoos ob Schwyz vermittelt. Jahrelang 
in den Osterferien wurden nach dort Familien-
ausfahrten durchgeführt. Die Teilnehmer waren 
sehr zufrieden. Euthal im Skigebiet Hoch-Ybrig 
wurde uns jetzt angeboten. Unterkunft für min-

destens 100 Personen, aber Selbstversorgung! 
Der Vorstand sagt zu, der Mietvertrag wird ab-
geschlossen. Ein Risiko? Die Ausfahrt findet von 
Weihnachten bis zum 2. Januar statt. Insgesamt 
130 Teilnehmer! Und hier müssen – im Rahmen 
dieser Chronik – die drei Frauen genannt werden, 
die für das leibliche Wohl der großen Teilnehmer- 
Schar sorgten: Frau Heinle, Frau Scheffler und 
Frau Lang. Ihnen gilt unser herzlicher Dank für 
diese in der gesamten Zunftgeschichte einmalige 
Leistung. Das Risiko hat sich gelohnt!

1978
Die Zunft hat wieder ein Erfolgserlebnis! Bri-
gitte Single wird Europameisterin und deutsche 
Meisterin im Grasski. Als Anerkennung für 
diese großartigen Erfolge wird Sie vom Wahl-
gremium der Ludwigsburger Kreiszeitung zur 
Sportlerin des Jahres gewählt. 
Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung 
gibt Hugo Lang sein Amt als 1. Vorsitzender 
ab. Jürgen Striffler übernimmt das Amt kom-
missarisch und wird in der nächsten ordentli-
chen Hauptversammlung zum 1. Vorsitzenden 
gewählt. Im Rahmen der Wintereröffnungsfeier 
wird Ernst Gross zum Ehrenmitglied ernannt.
Das Führen der Mitgliederkartei und der Bei-
tragseinzug werden auf EDV umgestellt. 

1979
Die Erfolge der Grasski-Damen sind riesig. 
Brigitte Single wird bei den ersten Grasski-
Weltmeisterschaften in Bryce Resort (Virginia/
USA) Weltmeisterin! Wir alle gönnen Brigitte 
diesen Erfolg; weiß doch jeder, welch‘ enormer  
Trainingsfleiß dahinter steckt.
Zwei Zunftmitglieder die über Jahrzehnte hin-
weg für den Verein tätig waren erhalten an-
lässlich der Wintereröffnungsfeier verdiente 
Auszeichnungen: Gretl Botsch wird Ehrenmit-
glied und Dr. Kurt Beck, der manchmal auch  
„unbequeme Mahner zum Wohle der Zunft“, 
wird zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

1980
Noch einmal erscheint der Name der Zunft 
in der Siegerliste bei Grasski-Rennen an erster 
Stelle. Brigitte Schall wird deutsche Meisterin. 
Angesichts vieler nationaler und internationaler 
Erfolge unserer Grasskiläufer ist es die Pflicht 
der Chronisten, auch den Mann zu nennen, 
dessen geradezu sprichwörtliche Besessenheit 
für den Grasskisport, solche stolzen Triumphe 
vorbereiten half: Walter Zimmer, ihm muss der 
Dank der Zunft gelten.
Ebenso wie unserem langjähriges Zunftmit-
glied Heinz Single, der sich ebenfalls über vie-
le Jahre für die Förderung des Grasski-Sportes 
eingesetzt hat und leider im Jubiläumsjahr 2011 
verstorben ist.

1981
Die „Wohnung“ in der Brenzstraße, Sitz der Ge-
schäftsstelle, kann als „Eigentumswohnung“ er-
worben werden. Die Hilfe der Stadtverwaltung, 
aber auch eigene Rücklagen sorgen dafür, dass 
dieser Kauf nicht zum finanziellen Risiko für 
die Zunft wird. Die Hauptversammlung wählt 
Wolfgang Rücker zum 1. Vorsitzenden.
Was vor Jahren als stadtoffene Vereinsmeister-
schaften eher bescheiden begann, wird unter der 

Schirmherrschaft von 1. Bürgermeister Hans-
Joachim Schäfer zum Renner der kommenden 
Jahre: Die Stadtmeisterschaft im Riesenslalom, 
offen für alle Vereine, Schulen und Behörden- 
Mannschaften. Riesige Resonanz mit über 
200 Teilnehmern am Start. Wieder bewährt 
sich das Organisationsgeschick der Zunft mit 
Heinz Single als unermüdlichem Motor dieser 
Veranstaltung.

1982
Die große Kompetenz der Zunft in Sachen 
Grasski wirkt sich aus. Heinz Single wird zum 
Referenten für Grasski im Deutschen Skiver-
band gewählt.

1983
Viel zu wenig Schnee gefährdet die Durchführung 
von Veranstaltungen. Regenfälle an Weihnach-
ten und Neujahr machen Skilauf fast unmöglich. 
Wenigstens berichtet das Protokoll über eine  
gelungene Sommerwanderung zum Feldberg.

1984
Der Grasskihang in Prevorst wird aufgege-
ben. Es gelingt dem Vorstand im Schießtal ei-

bei der SPortler-ehrung der Stadt ludwigSburg:  
SuSanne braun und brigitte Single

Skitour im mai 1979, 
linkS: ernSt groSS und Paul haaS
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nen Hang zu pachten. Die Grasskiläufer ha-
ben wieder ein Trainingsgelände nahe beim 
Wohnort. Der neue Hang wird den Mitglie-
dern vorgestellt und ein Grillfest veranstaltet. 
Dieter Pavel erhält für seine Verdienste den Eh-
renring der Stadt Ludwigsburg.

1985
In der Hauptversammlung wird Klaus Steimle 
zum 1. Vorsitzenden gewählt. Neue Leute, auch 
für die anderen Vorstands- und Ausschussberei-
che, sollen der Zunft – auch im Hinblick auf 
das Jubiläumsjahr – neue Impulse geben.

1986
Jetzt, zum 75. Jubiläum, hat die Zunft über 700 
Mitglieder. Davon sind 156 Jugendliche und 
127 Mitglieder sind 20 und mehr Jahre Mitglied 
in unserer Zunft. Als Lehrpersonal stehen uns 
im Jubiläumsjahr drei Übungsleiter Oberstufe, 
zehn Übungsleiter Grundstufe und 16 Übungs-
leiter-Anwärter zur Verfügung.

Hinweis für die Chronik von 1911 bis 1986:
Dieser Teil der Chronik stammt von unserem 
ehemaligen Vorsitzenden Hugo Lang und wurde 
beinahe unverändert aus der Jubiläumsschrift 
zum 75-jährigen Vereinsjubiläum übernom-
men. Die wenigen kleinen Anpassungen und 
Ergänzungen zur damaligen Veröffentlichung 
wurden von Oliver Martin vorgenommen.

1987
Auf Nachfrage durch den Vorstand wird der  
Zunft vom Stadtverband für Leibesübungen 
das Angebot für ein Sportgelände südlich der 
Friedrichstraße unterbreitet. Hier könnte eine 
Vereinsheim samt Sportplatz oder Gymnastik-
halle erstellt werden. Der Verein war bereits seit 
längerer Zeit auf der Suche nach einer neuen 
Vereinsstätte um besonders das Sommerpro-
gramm weiter ausbauen zu können. Das Ange-
bot war aber nicht passend für den Verein und 
wurde deshalb ausgeschlagen.

Mit den Eigentümern vom „Haus 
Missen“ werden konkrete Ge-
spräche über eine Verlängerung 
des Mietvertrages aufgenommen. 
Alternativ ist das „Alt-Württem-
berger Haus“ in Unterjoch in der 
Diskussion. 
Jürgen Single nimmt an der Gras-
ski-WM in Japan teil. Trotzdem 
wird -aufgrund fehlenden Nach-
wuchses- über den Fortbestand des  

Grasskisports innerhalb der Zunft disku-
tiert. Der Damensport unter Leitung von  
Christa Jäger „platzt“ aufgrund der vie-
len Teilnehmerinnen aus allen Nähten – es  
nehmen durchschnittlich rund 50 Frauen 
jeden Alters teil.

1988
Jürgen Striffler wird zum zweiten Male 1. Vor-
sitzender der SZL und folgt damit auf Klaus 
Steimle, der dieses Amt vorzeitig aus berufli-
chen Gründen aufgibt. Im September erscheint 
die erste Ausgabe der „SZL-Aktuell“, unserer 
hochwertigen Vereinszeitschrift mit Rückblicken 
und Ausblicken auf das Zunftgeschehen. Sie soll 
zukünftig 2x jährlich erscheinen. Redaktionell 
verantwortlich zeichnet sich Traute Koschella.
Das „Haus Missen“ wird schweren Herzens 
nach 20 Jahren Nutzung durch die Zunft zum 
31. Dezember 1987 aufgegeben und der auslau-
fende Mietvertrag aus Gründen der Wirtschaft-
lichkeit nicht mehr verlängert. Am 22. Okto-
ber 1987 findet deshalb eine Abschiedsfeier der 
Zunft dort statt. Christa Jäger erhält im Rah-
men der Wintereröffnungsfeier einen Ehrenski 
für besondere Verdienste im Verein.

1989
Erstmals gibt es einen Übungsleiter-Anwärter für 
das Snowboardfahren. Hagen Hirschberg wird 
Schwäbischer Jugendmeister im Riesenslalom.
Die Stadtmeisterschaften müssen aufgrund von 
Schneemangel zunächst verschoben und schließ-
lich ganz abgesagt werden. 
In der Geschäftsstelle in der Brenzstraße begin-
nen umfangreiche Renovierungsarbeiten, die 
von Steffen Kempter geleitet werden. Zu den 
Baukosten in Höhe von 54.900,- DM kommen 
noch die Kosten für die Anschaffung neuer 
Möbel. Nach Abzug der Zuschüsse von Stadt 
und WLSB verbleibt für die Zunft ein Betrag 
in Höhe von 15.000,- DM der selbst übernom-
men werden muss.

Aus Kostengründen wird der diesjährige Winte-
reröffnungsball von der Musikhalle in den Rats-
kellersaal verlegt und es wird beschlossen, den 
SZL-eigenen VW-Bus zu verkaufen und zukünf-
tig nach Bedarf Fahrzeuge anzumieten.
Mit dem Wandersportverein Ludwigsburg e.V. 
werden weitere Gespräche über die pachtweise 
Übernahme des Alt-Württemberger-Hauses in 
Unterjoch geführt die jedoch an den unterschied-
lichen Interessen der beiden Vereine scheitern. 

1990
Wir haben jetzt erstmals einen eigenen Fotoko-
pierapparat. Kohlepapier hat somit im Sekretari-
at ausgedient. Den im Rahmen unserer Skischu-
le zum ersten Mal angebotenen Snowbord-Kurs 
besuchen -beachtliche- 6 Teilnehmer.
Nachdem die Stadtmeisterschaften im zweiten 
Jahr hintereinander aufgrund von Schneeman-
gel abgesagt werden müssen, steht Karl-Heinz 
Hoheneder für die Rennorganisation nicht mehr 
zu Verfügung. Zu seinem Nachfolger wird Oli-
ver Martin gewählt. Dieter Pavel gibt nach vie-
len Jahren sein Amt als Tourenwart ebenfalls 
auf – ein Nachfolger wird lange Jahre nicht ge-
funden. Es werden Gespräche mit der Skizunft 
Kornwestheim über eine Rennsportgemein-
schaft und mit dem Hockey-Club-Ludwigsburg 
über eine Zusammenarbeit geführt.

auSflug nach  
deideSheim 1986: 
wilfried PaSda, 
ernSt groSS, knut 
gallaS, Peter und 
hilde tSchirner und 
dietrich kerSten 
(attila) Von rechtS

kurt hermann 
SPielt auf Seiner 
mundharmonika

SkiauSfahrt 1989 nach „haSliberg“, unter anderem: Jürgen Striffler, 
margret und uwe kretzSchmar, roSemarie und dieter PaVel, ingrid kreiS, 
annelieSe und wilfried PaSda, wolfgang rücker
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In den letzten vier Jahren ist die Mit-
gliederzahl um etwa 20% auf nun-
mehr 580 zurückgegangen. Durch eine 
ganze Reihe von Maßnahmen soll dem 
Trend gegengesteuert werden. Fünf 
Wochen vor Beginn der Weihnachts-
ausfahrt liegen erst für 20 der 55 Plät-
ze Buchungen vor. Am Ende waren es 
dann zumindest noch 39 Teilnehmer. 
Dafür kommen zur Wintereröffnung in 
diesem Jahr wieder mehr als 150 Per-
sonen, nachdem im Vorjahr mit nur knapp 
über 50 Gästen ein Tiefpunkt erreicht war.

1991
Unser erster Skizunft PC bietet für einen 
Preis von DM 4.500,- DM einen 100 Ki-
lobyte großen Hauptspeicher, eine 20 Me-
gabyte große Festplatte, einen 286er Pro-
zessor sowie DOS4.11 nebst grünem Monitor.  
Ab sofort wird damit die Mitgliederverwaltung 
vereinfacht. Erstes „Opfer“ der neuen EDV ist 
die „Vereinskasse“ deren Abrechnung sich auf-
grund der Umstellung verzögert. In Folge des-
sen muss die Hauptversammlung verschoben 
werden. In diesem Jahr fallen sowohl die Stadt-
meisterschaften als auch die Skischul-Sonntage 
wegen mangelnder Beteiligung aus. Für die Ski-
schule bedeutet dies (rückblickend) das endgül-
tige „Aus“. Der Vorstand hat sich aufgrund des 
starken Mitgliederschwundes zu einer Mitglei-
derbefragungen entschieden. Man wollte „aus 
der Mitte des Vereins“ Anregungen aufgreifen 
und fehlende Angebote ermitteln. Das Ergebnis 
war ernüchternd. Von 500 versandten Fragebo-
gen kamen –trotz Freiporto- nur 25 zurück.

1993
Die Stadtmeisterschaft findet in diesem Jahr 
mit 80 Teilnehmern statt. Am Samstag Nach-
mittag wird zudem erstmals eine Langlaufmeis-
terschaft durchgeführt an der aber nur wenige 
Läufer teilnehmen. Die Siegerehrung findet –wie 
im Vorjahr- am Renntag selbst statt und nicht, 
wie früher üblich, Tage später in Ludwigsburg.
Zur Erweiterung des Sportangebotes und zur 
Mitgliederbindung / -gewinnung wird versucht, 
das Basketballspielen innerhalb der Zunft zu in-
itiieren. In diesem Jahr ist das Interesse an der 
Weihnachtsausfahrt so groß, dass leider nicht 
alle Interessenten daran teilnehmen können.

1994
Aus Kostengründen werden ab sofort keine  
Einladungen zu den Ausschusssitzungen mehr 
versandt. Diese Regelung bleibt bis zur Erfindung 
der Email bestehen. Es wird darüber nachgedacht, 
die Skibörse zukünftig in einer anderen Form zu 
veranstalten. Nicht mehr nur beratend sondern 
aktiv als „Händler mit Kommissionsware“. Auch 
in diesem Jahr ist die Weihnachtsausfahrt bereits 
Anfang November komplett ausgebucht.

1992
Horst Hoheneder und 
Jürgen Striffler wetten 
um eine Flasche „Scham-
pus“, ob es über oder  

  unter 100 Teilnehmer bei 
der (nach drei Ausfällen hintereinander) kom-
menden Stadtmeisterschaft geben wird. Horst 
Hoheneder gewann die Wette: 103 Teilneh-
mer waren gemeldet. So nachzulesen im Proto-
koll vom 15. Januar 1993. Bemerkenswert am 
Rande: von 103 Teilnehmern sind 73 mit dem 
Bus angereist und mussten dafür kein Startgeld 
bezahlen. Trotzdem erwirtschaftet die Veran-
staltung Dank Plakatwerbung einen kleinen 
Überschuss von 71,64 DM. Jochen Mayer als 
Jugendwart und Reinhard Benning als 2. Sport-
wart  werden erstmals Ausschussmitglieder.
Die Wintereröffnungsfeier findet zum ers-
ten Mal in der Kelter in Poppenweiler statt.  
Ebenfalls neu ist das in den Folgejahren zur  
  Tradition gewor-

dene Gansessen 
bei „Gustav“ 
Strohmaier im 
Schießtal. Zum 
Jahresende hat 
die SZL nur noch 

525 Mitglieder.

1995
Aufgrund mangelnder Beteiligung wird der 
Langlaufwettbewerb nach zwei Jahren wieder 
aus dem Programm der Stadtmeisterschaften 
gestrichen.
Dieses Jahr wird die Hauptversammlung von 
der 2. Vorsitzenden, unserer Helga Hirschberg, 
geleitet, da Jürgen Striffler krankheitsbedingt 
nicht teilnehmen kann. Die Beiträge müssen 
auf 40,- DM für Kinder/Jugendliche sowie auf  
80,- DM für Erwachsene erhöht werden um eine 
solide Finanzierung der SZL sicherzustellen.  
Familien bezahlen künftig maximal 170,- DM. 
Die Erhöhung wird aber erst für 1996 wirksam.

Das neue Konzept für die Skibörse steht.  
Wir verkaufen in Kommission und erhalten da-
für eine Provision für die verkauften Artikel. 
„Sport-Gross“ bietet einen Skiservice „vor Ort“ 
und RMB-Radio schließt sich uns an um selbst 
bekannter zu werden. Dafür schalten sie uns 
kostenlose Radiospots vor der Veranstaltung 
und berichten „live“ von der Skibörse. Ein nie 
dagewesener Run durch das vergrößerte Ein-
zugsgebiet überrollt uns beinahe und führt zu 
einem Überschuss von 3.500,- DM.

bei den langlauf-meiSterSchaften 
1993 im tannheimer tal:  
dieter hafenbrak, enikö hirSchberg, 
günter PaVel, holger haSelbacher,  
ute haSelbacher und gregor PaVel

winterVerbrennung 1991 im  
naturfreundehauS in markgröningen

einer Von Vielen luSti-
gen „kaPPenabenden“  
in der brenzStraSSe
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Zum 1. Dezember 1995 bekommt die 
SZL jetzt doch wieder einen eigenen Bus. 
Das mieten eines Fahrzeuges nach Be-
darf hat sich leider nicht bewährt. Dieser 
wird erstmals geleast und teilweise durch  
Werbebeschriftungen von zunächst zwölf 
Sponsoren getragen.
Die Weihnachtsausfahrt nach „Stein-
haus“ ist mit 52 Teilnehmern voll ausge-
bucht und bringt der Zunft 30 Neuein-
tritte. Trotzdem sinkt die Mitgliederzahl 
zum Jahresende weiter auf nur noch 481. 

1996
Vom 17. bis 24.02. findet die erste Skiausfahrt 
nach St. Valentin statt, die Jochen Mayer seither 
federführend plant, organisiert und durchführt.
Wir haben damit (wie wir rückblickend wissen) 
endlich wieder eine langfristige Bleibe in ei-
nem attraktiven und trotzdem günstigen Ski-
gebiet für inzwischen mehr als 50 Ausfahrten 
gefunden. 70 Kinder und Jugendliche, darunter  
15 Snowboarder, nehmen an den in zwei Grup-
pen (6-13 und 14-19 Jahre) durchgeführten 
Weihnachtsausfahrten teil.

1997
Sportlich ist es ruhig geworden – Kristiane 
und Detlef Benning sind derzeit die einzi-
gen guten Rennläufer der SZL.
Erfreulicher Weise ist der Bus durch die 
Werbung der Sponsoren aktuell voll finan-
ziert und erfordert keine Zuschüsse aus dem 
laufenden Etat.
Bei der Zunft beginnt das „Online-Zeital-
ter“ mit Home-Banking über BTX. Hier-
durch können auch gleich die Beiträge elekt-
ronisch eingezogen werden.
RMB-Radio ist inzwischen in der Bevölke-
rung bekannt und nicht mehr bereit, für die 
Skibörse kostenlose Radiospots zu schalten. 
Wir intensivieren daraufhin die Zusammenar-
beit mit der LKZ auch in dieser Richtung. Das 
Gansessen findet so großen Zuspruch, dass das 
Essen knapp wird und die Teilnehmerzahl für 
die Zukunft reglementiert werden soll. Nicht 
zuletzt aufgrund der erfolgreichen Weihnachts-
ausfahrten mit wiederum 70 Teilnehmern, von 
denen zwischenzeitlich 38 ganz oder teilweise 
Snowboard fahren, hat sich die Mitgliederzahl 
zum Jahresende wieder auf knapp 500 erhöht.

1998
Erstmals wird über einen Weihnachtsmarkstand 
diskutiert, der aber erst 2010 (für einen Tag) 
Wirklichkeit wird (siehe gesonderten Bericht).
Die Skibörse wechselt ab diesem Jahr von der 
eiskalten Kunsteisbahn in die beheizte Werkstatt 
des Autohauses „Tschirner & Fuchs“.
Aufgrund der verschlechterten Finanzlage der 
„öffentlichen Hände“ und der Verbände gehen 
die Zuschüsse merklich zurück. Daraufhin wer-
den die Aktivitäten des Vereins weiter gesteigert. 
Auf der anderen Seite führen genau diese Aktivi-
täten aber dazu, dass das Finanzamt im Rahmen 
der Verlängerung unserer Gemeinnützigkeit ver-
mehrt einen Blick auf die wirtschaftlichen Ak-
tivitäten (Ausfahrten, Skibörse, Marktplatzfest) 
unserer Zunft wirft.

Unsere erste Teilnahme am Pferdemarktum-
zug mit Snowboards, Alpinskiern (beides auf 
Rollen), Grasski und Inlineskates wird für die 
„Beste Idee“ mit dem 1. Preis der Stadt belohnt.  
Im Protokoll der Ausschusssitzung vom 6. No-
vember ist vermerkt, dass es „in Sachen Skifah-
ren“ etwas Neues gäbe: CARVING.

Aufgrund des großen Andranges im Vorjahr be-
ginnt die Annahme der Waren für die 
Skibörse erstmals bereits am Freitag – 
ab 14 Uhr in der Geschäftsstelle. Der 
diesjährige Erfolg der Veranstaltung 
für den Verein: mehr als 4.000,- DM.

Die Weihnachtsausfahrt erzeugt 
erstmals einen Umsatz von mehr als 
50.000,- DM. Der damit verbun-
dene Aufwand für den Kassenwart  
ist offensichtlich. In der Ausschuss-
sitzung vom 18. Dezember stellt sich 
„ein gewisser Udo Jansen“ von der 
Ludwigsburger Kreiszeitung vor 
und erläutert sein Konzept für eine 
gemeinsame Ausfahrt zusammen 
mit der SZL. Was daraus bis heute 
wurde ist in seinem Bericht über die 
„LKZ-Skitrips“ nachzulesen.

1999
Wir bleiben fortschrittlich und sichern uns 
schon mal die Internet-Adresse „www.schnee-
laeuferzunft.de“.
Nach wie vor besteht unsere Rennmannschaft 
im Wesentlichen aus den Geschwistern Ben-
ning, die dafür aber umso intensiver trainieren. 
Vorstand und Ausschuss machen sich Gedanken 
darüber, wie neue Talente für das Rennteam ge-
wonnen werden können.

2000
Kristiane Benning darf erstmals an einem interna-
tionalen FIS-Rennen teilnehmen und wird 28..
Es ist wieder einmal ein Sportplatz mit Vereins-
heim für die SZL in der Diskussion. Baubür-
germeister Bogner sagt uns seine Unterstützung 
bei der Suche zu. Ein unmittelbar westlich der 
Friedrichstraße angebotenes Gelände, angren-
zenden an die Tennisplätze kommt für die Zunft 
aufgrund der schlechten Lage allerdings nicht in 
Frage. 
Auf der Hauptversammlung gibt Jürgen Striffler 
sein Amt als 1. Vorsitzender an Oliver Preuss ab, 
der allerdings (wie wir heute wissen) nur kurze 
Zeit amtieren wird. Bereits die Ausschusssit-
zung am 19. September wird von der 2. Vorsit-
zenden, Helga Hirschberg, geleitet.

wintereröffnung 1995 in der alten kelter in PoPPenweiler - Paul haaS, 
Jörn haSelbacher, Peter tSchirner, willi fuchS, fritz Schumacher

SkibörSe in der werkStatt Von tSchirner & fuchS

StadtmeiSterSchaften 1995 am neunerköPfle: Jürgen Striffler, hagen hirSch-
berg, SePP tengler, Steffen tengler, götz Schäffler, hanS-Joachim Schäfer, 
Sabine köhler-lihS, kriStiane benning und lilli Striffler (mit kaPPe)
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Die Zunft beteiligt sich mit drei Grasskinach-
mittagen am Ferienprogramm der Stadt und er-
hält regen Zuspruch. Durchschnittlich 20 Kin-
der nehmen mit Spaß daran teil.

2001
Dietmar Möbus wird zum neuen 1. Vorsitzen-
den gewählt.
Außerdem wird bei der Hauptversammlung 
beschlossen, die Beiträge im Zuge der Euro-
einführung 1:2 umzustellen, was einer leichten 
Beitragssenkung von etwa 2,25% entspricht. 
Dies fällt insofern leicht, da im Geschäftsjahr 
2000/2001 bei einem Etat von 45.000,- DM ein 
Überschuss von rund 21.000,- DM bleibt.
Beste Voraussetzungen also um bei einer außer-

2003
Einen rekordverdächtigen Wert erreicht 
die Teilnehmerzahl an der Faschingsaus-
fahrt. 62 Teilnehmer, darunter 14 Famili-
en fahren über die „tollen Tage“ nach St. 
Valentin. Auf der Haideralm wurde hierzu 
„kreativ“ jegliche Übernachtungsmöglich-
keit ausgenutzt.

Dietmar Möbus gibt sein Amt als 1. Vor-
sitzender aus beruflichen Gründen ab. Zu 
seinem Nachfolger wird Jörg Strobel ge-
wählt.
Dieser ist wenige Wochen später, am 17. 
Mai, Gastgeber bei der Einweihung der neuen  
Geschäftsstelle in der Osterholzallee 2.

Beim Marktplatzfest soll damit begonnen wer-
den, die Email-Adressen der Mitglieder zu erfra-
gen, damit diese zukünftig schnell und kosten-
günstig über alles Wichtige innerhalb der Zunft 
informiert werden können. Auch in diesem Jahr 
finden wieder Grasski-Nachmittage im Rahmen 
des Ferienprogrammes der Stadt Ludwigsburg 
statt. Bereits am 17. September konnte Jochen 
Mayer dem Vorstand melden „komplett ausge-
bucht“ – die erste Woche der Weihnachtsaus-
fahrten war kurz nach den Sommerferien mit 
66 Teilnehmern bereits voll.

2004
Erstmals ist Baubürgermeister Hans Schmid der 
Schirmherr der Stadtmeisterschaft. Zur Haupt-
versammlung scheidet Jürgen Striffler nach un-
zähligen Jahren in verschiedenen Positionen, 
darunter alleine 14 Jahre als 1. Vorsitzender der 
Zunft, aus dem Vorstand aus.

Die Zunft stellt sich neu auf. Grasski tritt zu-
nehmend in den Hintergrund – heute ist „Inli-
ner“ fahren auf der Höhe der Zeit. 
Das erste Inline-Slalom-Training mit Markus 
Dick an vorderster Front beginnt am 23. Juni 

ordentlichen Hauptversammlung am 11. Juli in 
der Barockstube im Ratskeller einstimmig den 
Kauf einer neuen Geschäftsstelle in der Oster-
holzallee 2 zu beschließen nachdem Initiator Oli-
ver Martin sämtliche Details zu Kauf, Finanzie-
rung und Bezuschussung ausführlich dargelegt 
hat. Ein zusätzlicher Abstellraum mit Jugend-
raum und Werkstatt kann jetzt ebenerdig mit 
dem Bus angefahren werden und verfügt über 
einen separaten Eingang. Ebenfalls beschlossen 
wird der Verkauf der alten Geschäftsstelle in 
der Brenzstraße zum 01.09.2001. Die Räume 
wurden anschließend bis zum Auszug im April 
2002 vom neuen Eigentümer angemietet.
Der Grasskihang im Schießtal wird wegen feh-
lender Grasskiläufer zum 31.10. aufgegeben.
Nachdem Dieter Braun wenige Monate nach sei-
nem 60. Geburtstag verstorben ist übernimmt 
Otto Dolzer das Training der Sport-Herren.

2002
Zum 1. Februar erhält die Zunft einen neuen 
Bus. Auf Citroen folgt nun VW. Am 20. April 
findet der Umzug der Geschäftsstelle von der 
Brenzstraße in die Osterholzallee statt, am  
8. Mai dann dort die erste Ausschusssitzung. 
Alles neu heißt es auch im Internet: Die erste 
Homepage der Zunft ist ab Sommer „online“.

an der Allee beim „Monrepos“. Parallel startet 
in diesem Jahr eine weitere Sommersport-Akti-
vität – am 24. Juli geht es erstmals mit 14 Teil-
nehmern zum gemeinsamen Wasserski-Fahren 
nach St. Leon Roth.

2005
In der Ausschusssitzung vom 2. Februar wird 
erstmals darüber gesprochen, wer sich um die 
Festschrift für das Jahr 2011 kümmern könn-
te. Das Thema verschwindet aber wieder in der 
Schublade und wird erst sechs Jahre später, im 
Jubiläumsjahr, wieder aufgegriffen und ernst-
haft angegangen.

Wir haben beim Marktplatzfest erstmals einen 
zusätzlichen Stand in der Wilhelmstraße be-
kommen. Da es dort inzwischen eine Bühne mit 
Programm gibt, scheint der Verkauf von Ge-
tränken und leckeren Cocktails interessant zu 
sein. Anlaufschwierigkeiten bleiben jedoch bei 
diesem ersten Anlauf nicht aus.

Die Verwendung von Email als Kommunika-
tionsmedium soll aus Kosten- und Geschwin-
digkeitsgründen weiter ausgebaut werden. Die 
Osterausfahrt ist so gut gebucht, dass in zwei 
Zimmern Notbetten aufgestellt werden müssen.

die aktuelle homePage – zu erreichen 
unter www.Schneelaeuferzunft.de

die Szl-geSchäftStelle in der oSterholzallee

inline-Slalom-training am monrePoS

ferienProgramm der Stadt ludwigSburg – graSSki-
fahren inS donSdorf
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Ab sofort gibt es eine selbst gestaltete, ganz in-
dividuelle und mit Bild von Vorstand und Aus-
schuss versehene Geburtstagskarte für unsere 
Mitglieder die von Simon Merkle gestaltet wird.
Am diesjährigen Grasski-Ferienprogramm neh-
men an zwei Terminen insgesamt 35 Schülerin-
nen und Schüler teil. Der Ausschuss wird um 
das Ressort „Inliner“ erweitert. Verantwortlich 
zeichnen sich Gernot Jäger und Markus Dick.

Karl Frizlen erreicht, was vor ihm noch kein 
Mitglied unserer Zunft erreicht hat: er ist  
75 Jahre Mitglied in unserem Verein! Dafür er-
hält er eine Urkunde und als Anerkennung die 
Ehrenmitgliedschaft.

2006
Die SZL wird heuer 95 Jahre alt, gefeiert 
wird in der Musikhalle. Vorstand und Aus-
schuss beschließen, die Hauptversamm-
lung ab diesem Jahr in der Geschäfts-
stelle selbst abzuhalten und nicht mehr –  
wie in all‘ den Jahren zuvor – „auswärts“. 

Es wird geprüft, in wieweit sich eine Ver-
legung der Inliner-Trainingsstrecke vom 
Monrepos zum Hungerberg (ehemaliger 
„Hubele-Steinbruch“) realisieren lässt. 
Hierzu werden Gespräche mit der Stadtver-
waltung geführt. Letztlich lässt dich dieses 
Vorhaben aber aufgrund von schwierigen 
Gegebenheiten und teilweise unterschied- 
licher Interessenlagen nicht realisieren.

Wieder einmal diskutiert man im Aus-
schuss der Zunft über eine mögliche Ko-
operation -im sportlichen Bereich- mit 
der Skizunft Kornwestheim und denkt 
darüber hinaus über zusätzliche, at-
traktive Sommeraktivitäten nach um 
bestehende Mitglieder zu halten und 
neue gewinnen zu können.

Im Rahmen des Ferienprogrammes der Stadt 
werden sowohl zwei Grasski, als auch erstma-
lig vier Inliner-Nachmittage von uns angeboten. 
Im September wird beschlossen, dass aufgrund 
des doch sehr hohen Aufwandes und der inzwi-
schen vom Ausschuss nicht mehr gesehenen Zu-
kunftsperspektive des Grasski-Sportes in Zu-
kunft nur noch „Inlinen“ angeboten werden soll. 
Zum Jahresende hat die SZL 435 Mitglieder. 

2007
Die Stadtmeisterschaft soll dieses Jahr erstmals 
in Ofterschwang stattfinden. Anfahrt, Piste und 
Gastronomie scheinen uns hier noch geeigneter 
zu sein als im Tannheimer Tal. Leider muss das 
Rennen mangels Schnee abgesagt werden.

Karin und Silke Bobka, Ann-Sophie 
Hahn und Lisa Stauch gewinnen 
zum ersten Mal die Bezirks-Mann-
schafts-Meisterschaft. Gernot Jäger belegt bei 
den Deutschen Inliner-Meisterschaften am  
Killesberg in Stuttgart im Slalom den 5. und  
im Riesenslalom den 8. Platz unter 160 gestar-
teten Rennläufern.

Die diesjährige Wintereröffnung findet in Form 
eines Gansessens in der Gaststätte des Golf-
clubs statt und wird so gut angenommen, dass 
die Räumlichkeiten kaum ausreichen.
 

2008
Dieses Jahr klappt es mit den Stadtmeister-
schaften unterm „Weltcup-Express“ in Ofter-
schwang. Unter den leider nur 59 Starterinnen 
und Startern, darunter auch nur drei Snowboar-
der, sind die beiden 13-jährigen Lisa Stauch und 
Alexander Dick die schnellsten.

Zum zweiten Mal „zwingt“ uns eine Vorgabe 
der Stadt Ludwigsburg, die Mitgliedsbeiträge 
zu erhöhen. Diese sind so niedrig, dass wir ohne 
deutliche Erhöhung aus der Sportförderung der 
Stadt komplett rausfallen würden.

Unser Ehrenratsvorsitzender, ständiger 
Berater und verlässlicher Kamerad Ernst 
Gross ist am 1. August gestorben. Als 
zweiter erreichte er die 75-jährige Mit-
gliedschaft in unserem Verein. Sein wir-
ken über mehrere Generationen hinweg 
wird uns allzeit in Erinnerung bleiben.

2009
Bedingt durch den 2-stün-
digen Ausfall des Sessellif-
tes kann bei der Stadtmeis-
terschaft in Ofterschwang 
nur ein Durchgang gefah-
ren werden. Die 77 Teilneh-
mer, darunter neun Famili-
en und fünf Mannschaften, 

werden durch perfekte Bedingungen bei herrli-
chem Sonnenschein entschädigt.

Nach sechs Jahren gibt Jörg Strobel „den Staf-
felstab“ als 1. Vorsitzender an Gernot Jäger wei-
ter, der auf der Hauptversammlung zum Nach-
folger gewählt wird.

Ab sofort soll unentschuldigtes Fehlen in der 
Ausschusssitzung einen Kasten Bier kosten. Die 
angedrohte Strafe wird aber -nach Wissen des 
Chronisten- bis heute nicht vollzogen…

Beim Marktplatzfest unternehmen wir einen 
Versuch mit vereinseigenen Bedienungen zur 
Hauptzeit. Dieser Service wird sehr gut ange-
nommen und erntet großes Lob.

Am 16. September treffen sich erstmals die  
Mitglieder des Festausschusses zur Vorberei-
tung der 100-Jahr-Feier im Jubiläumsjahr 2011.  
Zunächst gilt es „den geeignet erscheinenden 
Ort“ für die Veranstaltung zu finden und ver-
bindlich zu buchen.

zuerSt lange Schlangen am „weltcuP-exPreSS, dann 
gab eS aber doch noch ein raSanteS rennen
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mayer, frank Stauch, kerStin häuSSler, oliVer martin, thomaS mayer,  
Simon merkle und brigitte hahn



Bericht   chronik Von 1911 biS 1986: 
dieser teil der chronik stammt von unserem 
ehemaligen Vorsitzenden hugo lang und wurde 
beinahe unverändert aus der Jubiläumsschrift zum 
75-jährigen Vereinsjubiläum übernommen. die 
wenigen kleinen anpassungen und ergänzungen 
zur damaligen Veröffentlichung wurden von oliver 
martin vorgenommen.

  chronik Von 1987 biS heute:  oliVer martin

Bilder  Szl-archiV  //  lkz-archiV  //  75-Jahr-chronik  
//  udo JanSen  //  günter PaVel  //  heidrun 
grühn  //  Simon merkle  //  fam. dick  // Jochen 
mayer  //  arnold kohler  //  hilde tSchriner   //  
gernot Jäger und helga hirSchberg

Wir trauern um Paul Haas, einen der Vä-
ter von „Haus Missen“, der zudem viele 
Jahre Mitglied in unserer Zunft und lange 
Zeit einer der „Ehrenräte“ gewesen ist.

2010
Eine neue Idee zur diesjährigen Stadtmeister-
schaft: Am Samstag Abend findet nach dem 
Renntraining eine Party im extra aufgestell-
ten Zelt statt. Die Verpflegung kommt von der  
benachbarten Leitenbach-Hütte. Bei dieser 
Gelegenheit wird auch die Startreihenfolge be-
kannt gegeben.

Eine Kurzmitgliedschaft 
für jeweils ein Jahr soll für 
Teilnehmer von Ausfahrten 
eingeführt werden, die kein 
längerfristiges Interesse an 
einer Mitgliedschaft bei der 
Zunft haben.

Auf Initiative der SZL findet 
im Rahmen des Ludwigsbur-

ger Citylaufes erstmals auch ein 
Rennen der „Nordic-Blader“ 
statt. Die Resonanz ist positiv 
und ermutigt uns dazu, dies in 
den Folgejahren auszubauen.

Am 14. Dezember haben wir für 
einen Tag unseren ersten Weih-
nachtsmarktstand auf dem 
Barockweihnachtsmarkt (sie-
he gesonderten Bericht). Wir  
verkaufen selbstgebackene 

Gutsle, Speck- und Schmalz- 
brot, Käsewürfel, „Bom-
bardion“, Softdrinks und 
„Klopferle“.

2011
Die 1911 als „Schnee-
schuh-Bund“ gegründete 
„Schneeläuferzunft Lud-
wigsburg e.V.“ feiert die-

ses Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. 
Aus diesem Anlass gibt es am 11. Novem- 
ber 2011 in der Ludwigsburger Musikhalle, 
in Verbindung mit unserer traditionellen Win-
tereröffnungsfeier, einen Festakt zu dem etwa  
170 Mitglieder, Ehrengäste und Freunde der 
SZL erwartet werden.

An der diesjährigen Stadtmeisterschaft nehmen 
89 Rennläufer teil. Der Tennisclub Neckar-
weihingen macht einen Vorschlag für eine 
Stadtmeisterschaftskombination Ski-Tennis. 
Warten wir ab, ob sich dafür Interessenten 
finden werden. Wie bereits seit vielen Jahren 
fehlt es uns auch im Jubiläumsjahr an ausge-
bildeten Skilehrern. Man diskutiert darüber, 
wie Abhilfe geschaffen werden kann.

Im April verstirbt unser langjähriges Mitglied 
Heinz Single. Er setzte sich jahrzehntelang  na-
tional wie auch international für die Förderung 
des Grasski-Sportes ein und gestaltete dessen 
Entwicklung aktiv mit. Wie jedes Jahr bringt 
auch das diesjährige Marktplatzfest strenge-
re Vorschriften für uns. Unter anderem müs-
sen jetzt auf der Preisliste alle Inhaltsstoffe 
aufgelistet werden, alle Helfer müssen über 
die Hygienevorschriften aufgeklärt und ein 
berührungsloser Seifenspender muss ange-
schafft werden.

Auch dieses Jahr veranstalten wir im Rah-
men des City-Laufes ein Nordic-Blading-
Rennen. Diesmal gibt es sogar Medaillen 
für die schnellsten drei Teilnehmer.

daS „nordic-blading-rennen“ beim citylauf 2011

PräSentation der Szl 
bei der „euroPean 
outdoor film tour“ 
im forum 2010
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1911-1933

1947

1933-1937

1947-1949

1937-1945

Friedrich Haußer †

Karl Fischer †

Dr. Kurt Beck †

Willy Lotter †

Karl Hils †

1949-1954

Karl Hils †

1954-1962

Wilhelm Gemmrich
1962-1978

Hugo Lang
1979-1981

Jürgen Striffler

1981-1985

Wolfgang Rücker
1985-1988

Klaus Steimle

2003-2009

Jörg Strobel
2001-2003

Dietmar Möbus
Seit 2009

Gernot Jäger

ERSTE VORSITZENDE 
DER SCHNEELÄUFERZUNFT LUDWIGSBURG

1911 biS 2011

1988-2000

Jürgen Striffler
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EHRENMITGLIEDER 
DER SCHNEELÄUFERZUNFT LUDWIGSBURG

1933 Adolf Gross †
1951 Hugo Gross †
1951 Karl Hils †
1951 Eugen Huss †
1951 Bernhard Saur †
1961 Erich Zimmermann †
1961 Walter Zimmermann †
1961 Dr. Kurt Beck †

1972 Gertrud Huss †
1978 Ernst Gross †
1979 Gretl Botsch †
2005 Karl Frizlen †
2011 Hans Bach
2011 Rolf Conrad
2011 Roland Essig

Silberner Szl-Ski

20 JAHRE 
MITGLIEDSCHAFT

gold-Silberner Szl-Ski

40 JAHRE 
MITGLIEDSCHAFT

EHRENVORSITZENDE 
DER SCHNEELÄUFERZUNFT LUDWIGSBURG

1933 Friedrich Haußer †
1979 Dr. Kurt Beck †

gold-Silberner Szl-Ski mit lorbeerkranz

50 JAHRE 
MITGLIEDSCHAFT

goldener ehrenSki

60 JAHRE 
MITGLIEDSCHAFT & FÜR BESONDERE VERDIENSTE
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36 
Ämter

wurden zu zeiten einer eigenen hütte gleichzeitig beSetzt

AUSSCHUSS UND VORSTAND
GRUNDELEMENTE DES VEREINS

Vor Kurzem hat meine Tochter, als ich mitt-
wochs mal wieder hektisch das Haus verlassen 
habe, gefragt, was bei diesen Ausschusssitzun-
gen denn immer gemacht wird. Gute Frage.

Unser Ausschuss besteht im Moment aus drei-
zehn Personen: Dem Vorstand – erster und 
zweiter Vorsitzender, Beisitzer, Kassenwart und 
Schriftführer –, jeweils einem Referenten für 
Öffentlichkeitsarbeit, Jugendarbeit und Aus-
fahrten, Veranstaltungen wie Marktplatzfest 
und Skibörse, dem Buswart und drei Verant-
wortlichen für den Rennlauf.

Das war nicht immer so. 
Seit Gründung der SZL wird eine Ausschuss-
Chronik fortgeschrieben. Es kann also auch 
nach nunmehr 100 Jahren klar nach ver-
folgt werden, wer – wann – wielange – wel-
chen Vorstandsposten inne hatte. Diese Chro-
nik liest sich auch heute noch stellenweise 
so, wie das „who-is-who“ der Ludwigsbur-
ger Firmennamen. Man bemerkt aber auch 
den Wandel in der Gesellschaft: So wechselte 

z.B. die Bezeichnungen der Ausschuss-Posten:  
Der ehemalige „Referent für Vergnügungen“ 
heißt heute schlicht „Referent für Veranstaltun-
gen“.  Zu Zeiten einer eigenen SZL-Hütte gab 
es bis zu 36 Ämter in der SZL.

Heute trifft man sich an einem Mittwoch pro 
Monat in der Geschäftsstelle. Wie in einem Aus-
schuss üblich werden verschiedene Fragestellun-
gen diskutiert und beraten – teilweise auch wild 
und lautstark. Am Ende der Sitzungen ist die 
Tagesordnung aber immer durchgearbeitet und 
gute Beschlüsse und Ergebnisse stehen fest.

Wichtige Themen sind jedes Jahr das Winter- 
und Sommerprogramm mit den vielen Veran-
staltungen und Ausfahrten, das Marktplatzfest, 
die Skibörse und die Jahreshauptversammlung. 

Nach getaner Arbeit trifft man sich gelegentlich 
noch zur „Nachsitzung“ im Rossknecht oder 
auf einem Fest wie z.B. der Weinlaube. 

Dann sitzt man noch gemütlich zusammen und 
plaudert. Der traditionelle  Jahresabschluss wird 
eine Woche vor Weihnachten begangen – mit  
einem Vesper und feinen Gutsle.
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Bericht   Jutta heinle // rita martin
Bilder  Simon merkle  // oliVer martin
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Geschäftsjahr 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Kassenverwalter Schriftführer

1911/12 Friedrich Haußer Dr. Haug Eugen Schumacher Felix Haußer

1912/13 Friedrich Haußer Dr. Haug Eugen Schumacher Felix Haußer

1913/14 Friedrich Haußer Dr. Haug Eugen Schumacher Felix Haußer

1914/15 Friedrich Haußer Dr. Haug Eugen Schumacher Felix Haußer

1915/16 Friedrich Haußer Dr. Haug Eugen Schumacher Felix Haußer

1916/17 Friedrich Haußer nicht besetzt Eugen Schumacher Felix Haußer

1917/18 Friedrich Haußer nicht besetzt Eugen Schumacher Felix Haußer

1918/19 Friedrich Haußer nicht besetzt Walter Schloz Felix Haußer

1919/20 Friedrich Haußer nicht besetzt Walter Schloz Adolf Gross

1920/21 Friedrich Haußer nicht besetzt Walter Schloz Adolf Gross

1921/22 Friedrich Haußer nicht besetzt Walter Schloz Adolf Gross

1922/23 Friedrich Haußer nicht besetzt Walter Schloz Adolf Gross

1923/24 Friedrich Haußer nicht besetzt Adolf Werz Adolf Gross

1924/25 Friedrich Haußer nicht besetzt Hugo Gross Adolf Gross

1925/26 Friedrich Hauser nicht besetzt Hugo Gross Adolf Gross

1926/27 Friedrich Haußer Rettberg Hugo Gross Adolf Gross

1927/28 Friedrich Haußer Gustav Baumann Hugo Gross Adolf Gross

1928/29 Friedrich Haußer Walter Schloz Hugo Gross Adolf Gross

1929/30 Friedrich Haußer Walter Schloz Hugo Gross Adolf Gross

1930/31 Friedrich Haußer Paffrath Hugo Gross Adolf Gross

1931/32 Friedrich Haußer Paffrath Hugo Gross Adolf Gross

1932/33 Friedrich Haußer Fritz Rothacker Robert Theurer Adolf Gross

1933/34 Dr. Kurt Beck Karl Hils Hugo Gross Willy Lotter

1934/35 Dr. Kurt Beck Karl Hils Hugo Gross Erich Zimmermann

1935/36 Dr. Kurt Beck Karl Hils Hugo Gross Erich Zimmermann

1936/37 Dr. Kurt Beck Karl Hils Hugo Gross ohne

1937/38 Karl Hils Hugo Gross Hugo Gross Richard Schwäble

1938/39 Karl Hils Hugo Gross Hugo Gross Richard Schwäble

1939/40 Karl Hils Hugo Gross Hugo Gross Richard Schwäble

1940/41 Karl Hils Hugo Gross Hugo Gross Richard Schwäble

1941/42 Karl Hils Hugo Gross Hugo Gross Richard Schwäble

1942/43 Karl Hils Hugo Gross Hugo Gross Richard Schwäble

1943/44 Karl Hils Hugo Gross Hugo Gross Richard Schwäble

1944/45 SZL aufgelöst   

  

Geschäftsjahr 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Kassenverwalter Schriftführer

1945/46 SZL aufgelöst   

1946/47 SZL aufgelöst  

1947/48 Willy Lotter ohne Roland Essig Hannelore Huss

1948/49 Willy Lotter ohne Theodor Schütz Hannelore Huss

1949/50 Karl Hils ohne Richard Schwäble Hannelore Huss

1950/51 Karl Hils ohne Gerhard Ostertag Wilhelm Gemmrich

1951/52 Karl Hils Wilhelm Gemmrich Gerhard Ostertag Gretl Henrich

1952/53 Karl Hils Wilhelm Gemmrich Harry Bühler Gretl Henrich

1953/54 Karl Hils Hugo Lang Harry Bühler Gretl Henrich

1954/55 Wilhelm Gemmrich Hugo Lang Harry Bühler Gretl Henrich

1955/56 Wilhelm Gemmrich ohne Willy Lotter Gretl Henrich

1956/57 Wilhelm Gemmrich Kurt Goerke Willy Lotter Gretl Henrich

1957/58 Wilhelm Gemmrich Ernst Gross Willy Lotter Gretl Henrich

1958/59 Wilhelm Gemmrich Ernst Gross Willy Lotter Gretl Henrich

1959/60 Wilhelm Gemmrich Ernst Gross Willy Lotter Gretl Henrich

1960/61 Wilhelm Gemmrich Ernst Gross Walter Dürr Gretl Henrich

1961/62 Wilhelm Gemmrich Manfred Günter Jürgen Zinthäfner Jürgen Koschella

1962/63 Hugo Lang Manfred Günter Jürgen Zinthäfner Jürgen Koschella

1963/64 Hugo Lang Peter Berger Jürgen Zinthäfner Gretl Botsch (Henrich)

1964/65 Hugo Lang Peter Berger Jürgen Zinthäfner Gretl Botsch

1965/66 Hugo Lang Peter Berger Jürgen Zinthäfner Gretl Botsch

1966/67 Hugo Lang Peter Berger Gerhard Laut Gretl Botsch

1967/68 Hugo Lang Peter Berger Gerhard Laut Gretl Botsch

1968/69 Hugo Lang Peter Berger Gerhard Laut Gretl Botsch

1969/70 Hugo Lang Horst Hoheneder Gerhard Laut Gretl Botsch

1970/71 Hugo Lang Horst Hoheneder Jürgen Ade Gretl Botsch

1971/72 Hugo Lang Horst Hoheneder Helmut Walz Gretl Botsch

1972/73 Hugo Lang Horst Hoheneder Helmut Walz Gretl Botsch

1973/74 Hugo Lang Jürgen Striffler Helmut Walz Gretl Botsch

1974/75 Hugo Lang Jürgen Striffler Helmut Walz Karin Zimmer

1975/76 Hugo Lang Jürgen Striffler Helmut Walz Karin Zimmer

1976/77 Hugo Lang Jürgen Striffler Helmut Walz Karin Zimmer

1977/78 Hugo Lang Jürgen Striffler Hans Klier Bildstein / Single

1978/79 Hugo Lang Jürgen Striffler Gusti Bildstein Helga Single

VORSTAND
1911 BIS 1945

VORSTAND
1945 BIS 1979
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Stuttgart, Josef-Waibel-Weg

Stuttgart, Spielberger Straße

Stuttgart, Olgastraße

VORSTAND
1979 BIS HEUTE

VORSTAND
HEUTE

Geschäftsjahr 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Kassenverwalter Schriftführer

1979/80 Jürgen Striffler Wolfgang Rücker Gusti Bildstein Gretl Botsch

1980/81 Jürgen Striffler Wolfgang Rücker Frl. Gratza Helga Single

1981/82 Wolfgang Rücker Klaus Steimle Horst Hoheneder Fr. Rosner

1982/83 Wolfgang Rücker Klaus Steimle Horst Hoheneder Cornelia Lillich

1983/84 Wolfgang Rücker Jürgen Striffler Horst Hoheneder Cornelia Lillich

1984/85 Wolfgang Rücker Jürgen Striffler Horst Hoheneder Cornelia Lillich

1985/86 Klaus Steimle Jürgen Striffler Horst Hoheneder Cornelia Lillich

1986/87 Klaus Steimle Jürgen Striffler Horst Hoheneder Helga Hirchberg

1987/88 Klaus Steimle Jürgen Striffler Horst Hoheneder Helga Hirchberg

1988/89 Jürgen Striffler Helga Hirschberg Horst Hoheneder Wolfgang Rücker

1989/90 Jürgen Striffler Helga Hirschberg Horst Hoheneder Wolfgang Rücker

1990/91 Jürgen Striffler Helga Hirschberg Horst Hoheneder Rüdiger Jaumann

1991/92 Jürgen Striffler Helga Hirschberg Heidrun Probst Rüdiger Jaumann

1992/93 Jürgen Striffler Helga Hirschberg Heidrun Jaumann (Probst) Rüdiger Jaumann

1993/94 Jürgen Striffler Helga Hirschberg Heidrun Jaumann Rüdiger Jaumann

1994/95 Jürgen Striffler Helga Hirschberg Oliver Martin Rüdiger Jaumann

1995/96 Jürgen Striffler Helga Hirschberg Oliver Martin Christa Brodbeck

1996/97 Jürgen Striffler Helga Hirschberg Oliver Martin Christa Eggers (Brodbeck)

1997/98 Jürgen Striffler Helga Hirschberg Oliver Martin Christa Eggers

1998/99 Jürgen Striffler Helga Hirschberg Oliver Martin Uwe Kretzschmar

1999/2000 Jürgen Striffler Helga Hirschberg Oliver Martin Uwe Kretzschmar

2000/01 Oliver Preuß Helga Hirschberg Oliver Martin Rita Martin

2001/02 Dietmar Möbus Helga Hirschberg Oliver Martin Rita Martin

2002/03 Dietmar Möbus Helga Hirschberg Cornelia Ramacher Rita Martin

2003/04 Jörg Strobel Dietmar Möbus Cornelia Ramacher Brigitte Hahn

2004/05 Jörg Strobel Dietmar Möbus Cornelia Ramacher Brigitte Hahn

2005/06 Jörg Strobel Dietmar Möbus Cornelia Ramacher Brigitte Hahn

2006/07 Jörg Strobel Oliver Martin Kerstin Häußler Brigitte Hahn

2007/08 Jörg Strobel Oliver Martin Kerstin Häußler Brigitte Hahn

2008/09 Jörg Strobel Oliver Martin Kerstin Häußler Helga Hirschberg

2009/10 Gernot Jäger Oliver Martin Kerstin Laible (Häußler) Heike Strobel

2010/11 Gernot Jäger Michael Finkbeiner Heike Strobel Jutta Heinle

2011/12 Gernot Jäger Michael Finkbeiner Heike Strobel Jutta Heinle  

 geSchäftSJahr: 1. aPril biS 31. märz;  angaben auS den hV-Protokollen, angaben auS inoffiziellen unterlagen

Thomas Mayer, Heike Strobel, Michael Finkbeiner, Jutta Heinle, Gernot Jäger
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1.865 
Mark

wurden im erSten Jahr der ochSenSchwanger hütte auSgegeben

AUSFAHRTEN
GEHÖRTEN SCHON IMMER ZUM SZL PROGRAMM

dIe schneeläuferzunft und „Ihre hütten“

…dieser Geist sollte uns vielleicht zu einem ganz großen Ziel hin-
führen, zu dem Ziel einer eigenen Hütte, einem eigenen Haus. Das 
wäre die logische Folge, das wäre eine würdige Zunft…

Diese Sätze standen zu lesen in der Festschrift zum 50jähringen Jubi-
läum, im Bericht „Unsere Cannstatter Hütte“. Was aus dieser Vision 
bereits wenige Jahre später wurde konnte man im Bericht über das 
„Haus  Missen“ in der Festschrift zum 75jährigen Jubiläum nachlesen. 
Aufgrund der historischen Bedeutung für unseren Verein sind in der 
nun vorliegenden Festschrift zum 100jährigen Jubiläum nochmals 
beide Berichte nachgedruckt, obwohl inzwischen auch das Haus 
Missen Vergangenheit ist…

die erSte hüttenabrechnug auS 
dem Jahr 1919

anlaufPunkt früherer Jahre: 
SchwarzwaSSerhütte 1920
und 1932 (auSgebaut)

berghauS Schwaben

cannStatter hütte und daS „hauS miSSen“
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unsere jugend und  
dIe „cannstatter hütte“

„Cannstatter Hütte“, Wäldele, Weihnachts-
Skikurs – ein Dreiklang schöner Erinnerun-
gen, unzähliger Erlebnisse und schönster Hüt-
tengemeinschaft.

Nichts hat dem Zusammenhalt der Zunftju-
gend mehr gedient, als dieser Dreiklang aus 
Landschaft, gemeinsamen Erleben und sport-
lich-touristischem Skilauf! Warum uns die 
Cannstatter Hütte so viel bedeutet, wie hier 
für die Jugend eine Stätte der Begegnung und 
Kameradschaft geschaffen wurde und jähr-
lich neu geschaffen wird, soll aus der Erinne-
rung aufgezeichnet werden. Diesen Quell ewig 
sprudelnder Einfälle und Fröhlichkeit, und jenes 
stille Verharren am Feuer auf der Schwelle zwi-
schen den Jahren, um dann gleich wieder mit 
Übermut und unbekümmerter Jugendlichkeit 
beim Sprung übers Feuer dem Neuen Jahr die 
Stirn zu bieten!

Winter 1949, langsam verblassen die hinter uns 
liegenden Jahre. Die Ernährung mit „Kalorien“ 
wird durch realere Werte ersetzt. Wozu die All-
gäuer Gastlichkeit schon wieder fähig ist, erfah-
ren wir in einem ersten gemischten Kurs in Unter-
joch bei Benzingers auf dem Altwürttemberger

Haus. Junge und ältere Zunftmitglieder, auf 
einem Haus, täglich gemeinsam beim Skikurs, 
das erschien mir als das Ideal.

Auf der Suche nach einer Hütte für den ersten 
Jugendkurs verfielen wir auf die Dinser-Hütte 
am Edelsberg. Sie sollte ein Anfang werden, 
sollte erste Möglichkeiten schaffen und Richt-
schnur für künftige Ausfahrten sein!
Und was für ein Anfang wurde es?
Geplant war die Ausfahrt für 15 Jugendliche. – 
Als wir dann vom Sportheim Böck kommend 
über den Edelsberg zogen, waren es über 30 
Ludwigsburger, keiner wollte zu Hause bleiben, 
jeder nahm die drei Stunden Aufstieg als Lohn 
für eine wirklich gelungene Ausfahrt in Kauf.

3
Stunden

aufStieg mit dem geSamten gePäck zur „dinSer-hütte“

CANNSTATTER HÜTTE
EINE SCHÖNE HÜTTENGEMEINSCHAFT

oben Von linkS: 3. „Piccolo“ - wolfgang uzler, 
ganz rechtS – ute Schwäble

darunter, (Von rechtS) hanne lang und heidrun grühn

hannS Schell und winfried hirSchberg
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In einer solchen Rückblende mutet es wie ein 
gigantisches Unternehmen an, wenn man be-
denkt, dass jede Kartoffel, jedes Brot und sämt-
liche Bedürfnisse einer solch großen Gruppe nur 
mit Trägern zur Hütte geschafft werden konnte. 
Das Interesse und die Begeisterung für derartige 
Jugendausfahrten waren bereits zu einem Ver-
langen geworden, so dass wir uns diesem Wun-
sche nicht verschließen konnten. Jedoch guter 
Rat war teuer und die Aufgabe riesengroß. 50 
Jugendliche warteten darauf, über die Weih-
nachts- und Neujahrsfeiertage wegfahren zu 
können und dabei sollten die Kosten möglichst 
niedrig gehalten werden.
In diesem durch lauter Absagen getrübten 
Frühsommer 1951, erhielten wir plötzlich 
von einer Seite Hilfe, von wo wir sie am 
allerwenigsten vermutet hätten. Wer 
wusste schon etwas von einer 
„Grünen Schleife“, die im 
Walsertal eine Hütte be-
sessen hatte, welche 
im Februar dieses 
so ereignisreichen 
Jahres 1951 abgebrannt war? 
Und doch begann aus dieser Unwissenheit 
heraus eine nun schon Jahre dauernde Freund-
schaft zwischen der „Cannstatter Hütte“ und 
der Skijugend von Ludwigsburg. Eine solche 

Entwicklung konnten selbst die kühnsten Opti-
misten in jenem Sommer 1951 nicht ahnen, denn 
von der Cannstatter Hütte existierte damals nicht 
viel mehr als der Wille ihrer Besitzer sie wieder 
aufzubauen, ein Plan und etwas Geld.

In dieser Situation 
besuchten wir Herrn 

Ernst, den Vorstand der 
Schneelaufabteilung „Grü-

ne Schleife“. Bei diesem ersten 
Besuch konnten wir das festlegen, 

was sich auf die Dauer für den Be-
stand der Zunftjugend so überaus güns-

tig auswirken sollte. Die Zunftjugend er-
warb sich das Gastrecht auf der „Cannstatter 
Hütte“.

Bereits am 1. November konnten wir Herrn 
Ernst von der „Grünen Schleife“ ein Darle-
hen überbringen. An dieser Stelle sei es ge-
stattet, all jenen Zunftmitgliedern den herz-
lichen Dank der Zunftjugend zu sagen, der 
sie durch ihre Spende Stunden herrlichen 
Erlebens möglich gemacht haben. Welche 
Fülle von Arbeit war zu bewältigen, was 
musste alles organisiert und vorbereitet 
werden, bis am 1. Weihnachtsfeiertag des 
Jahres 1951 der erste Weihnachtsskikurs 
für die Jugend der „Cannstatter Hütte“ be-
ginnen konnte. Speisezettel wurden aufge-
stellt, Obst und Gemüse eingedünstet, Le-

bensmittel eingekauft, Omnibusse bestellt und 
all die vielen Kleinigkeiten geregelt, die zum 
reibungslosen Funktionieren einfach notwendig 
waren. Wer kennt schon die Schwierigkeiten, 
die sich bei der Belegung der Zimmer ergeben, 
wer weiß um die Mühe des Transportes von Le-
bensmitteln, wie er damals noch nötig war und 
all die vielen Wünsche, die man gern erfüllen 
möchte und gern erfüllt.

Dann endlich war es soweit.
Erster Weihnachtstag 1951.

Hochbepackt standen die Omnibusse auf dem 
Marktplatz. Ein letztes Winken, eine letzte Er-
mahnung bestimmt auch gleich zu schreiben, 
verbunden mit der Frage nach dem frischen Ta-
schentuch und schon setzten sich die Busse in 
Bewegung.

Alle waren jetzt voll Neugierde und Span-
nung auf die neue „Cannstatter Hütte“, 
auf die vor ihnen liegenden 14 Ferienta-
ge und auf das Erlebnis einer Hüttenge-
meinschaft. Wer dachte jetzt noch an die 
Lastwagenfahrt mit den Wolldecken, dem 
Herd und den Öfen, als wir unterwegs ab-
laden mussten, weil die letzte Steigung zur 
„Cannstatter Hütte“ einfach nicht mehr 
zu schaffen war. Alles gehörte plötzlich 
der Vergangenheit an, verblasste es vor 
der stolzen Tatsache, dass wir es geschafft 
haben. Wir haben unserer Jugend eine 
Bleibe für die Weihnachtstage besorgt, 
wir können unserer Aufgabe, die Jugend 
zum Skilauf zu unterweisen, ihr die Schönhei-
ten winterlicher Bergwelt zu zeigen und sie in 
der Gemeinschaft zu formen und zu erziehen, 
gerecht werden.

Wer weiß noch um die Erlebnisse und Ereignis-
se dieser ersten Ausfahrt? Wie viele Schlafanzü-
ge wurden seither vernäht, und welche Schlange 

käme zusammen, wollte man alle Zahnpasten 
addieren, die bei nächtlichen  „Kampfhandlun-
gen„ verspritzt wurden. Ein unbestreitbarer Hö-
hepunkt waren damals und sind es bis heute ge-
blieben, die „Rettichfeste“, bei denen mitgebrachte 
Delikatessen verzehrt wurden. Jeder Ärger über 
versteckte Schuhe und ausgehängte Betten waren 
plötzlich vergessen, angesichts der Fülle von lecke-
ren Broten und anregenden Getränken.

Über allem stand aber der Skilauf, stand das 
Erlebnis der Berge im Winter, der Touren und 
Wanderungen in einer herrlichen Landschaft, 
die allen Wünschen gerecht wird.
Wer kennt nicht die Namen der Touren und 
Berge, der Hütten und Abfahrten in der Umge-
bung der „Cannstatter Hütte“. Wie leicht lässt 
sich eine Skiwanderung ins Schwarzwassertal  

zur Melköde führen, wie viele Male waren wir 
bei der Ifenhütte und auf dem Hahnenköpfle, am 
Steinmandel und Hählekopf! Wenn der eine oder 
andere von uns auch in der Folge seine Skispuren 
nach anderen Gebieten gelenkt hat, irgendwann 
ist er doch wieder zur Cannstatter Hütte, zum 
Walsertal und zu den Pichlers zurückgekehrt.

1. reihe: Peter kneile, heidrun grühn, dahinter: wolfgang uzler,  
Peter oed, günther eckard, fred eVert, eckard henrich, thea erhard

Von linkS: doriS conrad, hanne lang; ganz rechtS: annemarie PaVel

Von linkS: „hofele“ - Joachim hofmann, heidrun grühn alS Skilehrerin und 
rechtS: „otto“ (winfried hirSchberg) alS Starter der hüttenmeiSterSchaft
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Aus diesem Erleben ist 
uns eine Zunftjugend ent-
standen, um die uns viele 
Skivereine beneiden. Ihre 
Sauberkeit im Auftreten, 
ihre Hilfsbereitschaft an-
deren gegenüber und ihre 
Kameradschaft unterein-
ander. Was hat doch der 

Idealismus und die Treue zur „Cannstatter 
Hütte“ in den Jahren alles erreicht! Verbesse-
rungen der sanitären Einrichtungen, jährlich 
größere Teilnehmerzahlen und nicht zuletzt 
die mustergültigen Skikurse für Anfänger 
und Fortgeschrittene, um die sich unsere Ju-
gend- und Lehrwarte besonders angenommen 
haben. Hier wurde wirkliche Lehrarbeit ge-
leistet, wurde versucht, jedem Teilnehmer am 
Weihnachtskurs ein Maximum 
an Können und Stil zu lehren, ihn 
zu einem Läufer zu machen, der 
ohne Sorge leichte und mittlere 
Touren absolvieren kann. Und 
die Erfolge zeigten sich bei Ver-
einsmeisterschaften, Bezirksläu-
fen und Landesmeisterschaften, 
aber auch im touristischen Ski-
lauf! Wie sauber und gekonnt 
bewegten sich diese Jungen und 
Mädchen plötzlich bei Hoch-
touren, welche Augenweide 
ist es, wenn unsere Besten in 
sauberen Schwüngen einen 
Hang hinunter wedeln? 

Hier trug die Arbeit auf der 
„Cannstatter Hütte“ wohl 
ihre deutlichsten Früchte, 
hier kam ein ganz klein we-
nig von jenem Einsatz und 
Idealismus, mit dem in jenen 
Jahren die Kurse ausgerichtet 
wurden, zum Vorschein.

Wenn man beim Rückblick auf diese Jahre noch 
einmal von all den Schwierigkeiten und Hin-
dernissen berichtet, die es zu überwinden galt, 
bis wir von einer „Cannstatter Hütte“ in dieser 
Form sprechen konnten, dann darf man nicht 
vergessen, dem Manne Dank zu sagen, der uns 
diesen Aufenthalt ermöglicht hat, der unermüd-
lich für uns eingetreten ist und unsere Interes-
sen in seinem Verein vertreten hat.

Herrn Ernst, dem Vorstand der „Grünen 
Schleife“ danken dafür auf diesem Wege viele 
junge Zünftler. Nicht ausschließen kann man 
hier unsere Pichlers, das Pächterehepaar der 
„Cannstatter Hütte“. Auf 
der Schwelle zum zwei-
ten Jahrzehnt Cannstatter 
Hütte, und gleichzeitig am 
Übergang zum sechsten 
Jahrzehnt Zunftgeschich-
te, sollte dieser Bericht eine 
Würdigung der „Cannstat-
ter Hütte“ sein. Er soll un-
seren Verein mit dem Geist 
erfüllen, der alljährlich 
beim Weihnachtskurs auf 
der „Cannstatter Hütte“ herrschte. Dieser Geist 
sollte uns vielleicht zu einem ganz großen Ziel 
hinführen, zu dem Ziel einer eigenen Hütte, ei-
nem eigenen Haus. Das wäre die logische Folge, 
das wäre eine würdige Zunft. 

Es klingt wie Utopie, aber war die Cannstatter 
Hütte vor zehn Jahren nicht auch Utopie, und 
wurde sie nicht zu 
einer herrlichen 
Realität? Hier ist 
unserer Zunft eine 
Aufgabe gezeigt, 
mit der die Begeis-
terung kommen 
wird. Mag sein, 
der Weg ist weit 
und schwer, aber 
er sollte gegangen 
werden, um die 
Gemeinschaft der 
Zunft weiter zu 
festigen.

Bericht   hugo lang zum 50-Jährigen Jubiläum
Bilder  heidrun grühn // günter PaVel

marianne groSS

Vorne: margret Schweizer, renate eiSen-
hardt, thea erhardt, inge Schweizer, hei-
drun grühn, hinten linkS: günther eckard, 
fred eVert, ute Schwäble und Peter oed

linkeS bild: karin Striffler
und ebba Schubert (Von linkS)

oben: wilhelm gemrich, rudolf neugebauer, winfried 
hirSchberg, ute Schwäble, Jochen mühlich, renate 
eiSenhardt, margret Schweizer und fred eVert

linkS: hanS-Jörg kneile, Sigwart Schwäble, Jürgen 
Striffler, horSt hoheneder und didlinde karwath

anfahrt mit der bmw „iSetta“ 
hannS Schell, rudolf neugebauer, helmut lang, win-
fried hirSchberg, roSemarie PaVel und dieter PaVel

in der mitte: doriS conrad und 
horSt hoheneder mit gitarre

wolfgang uzler (Vorne), auSSerdem 
auf dem bild: uta Schwäble, inge 
Schweizer und aStrid Schubert 

dieter Striffler und rudolf neugebauer
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26 ½
Betten

Verteilt auf Vier zimmer und ein matrazenlager

HAUS MISSEN
DIE ERSTE SELBST ERBAUTE HÜTTE IN DER VEREINSGESCHICHTE

„haus mIssen“ – erfüllung 
eIner herausforderung!

VorgeschIchte – wInter 1967/68
Mit starker Mannschaft und geschlossen, wie 
in den Wintern zuvor, präsentiert sich die Renn-
gruppe der SZL bei zahlreichen Veranstaltun-
gen auf Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene. 
Außerdem tritt die Zunft auch als Ausrichter 
von Bezirksmeisterschaften in Erscheinung. Mit 
der steigenden Zahl von Skirennen und den im-
mer größeren Teilnehmerzahlen –auch aus den 
Reihen der Zunft– wird es immer schwieriger 
Quartiere zu finden. - Gerade weil diese oft 
auch nur für eine Nacht benötigt werden. Um 
hier Entlastung zu haben und die Zeit haupt-
sächlich dem sportlichen Geschehen widmen 
zu können, kommt der Gedanke auf, im Allgäu 
näher zu den Veranstaltungsorten der verschie-
denen Rennen, aber auch zu Trainingskursen, 
eine ständige Unterkunft zu finden. Gedacht 
war an das Anmieten einer Wohnung in einem 
Bauernhaus oder an die Pacht eines kleineren 
Anwesens.

Kein Gedanke an einen Neubau!

suche:
Mit zwei Anzeigen in zwei Allgäuer Zeitungen 
versuchte man Kontakt mit willigen Vermietern 
zu bekommen. Hatte die Vorstandschaft zu-
nächst mit nur mäßiger Resonanz gerechnet, so 
wurden durch die nach kurzer Zeit eingehenden 
Angebote selbst kühnste Optimisten in ihrer 
Erwartung übertroffen. Und was wurde ange-
boten: Zwei Pensionen im Walsertal, ein Kin-
derheim in Fischen, Häuer in Untermaiselstein, 
Akams und Ofterschwang, Hütten in Vorder-
hindelang und Balderschwang, ein Heustadel-
Rohbau in Missen, aber keine Unterkunft ent-
sprechend unserer Vorstellungen.
Was sollten wir tun? Alle Angebote absagen, 

weil nichts geeignetes dabei war? Nochmals 
inserieren, vielleicht mit ähnlichem Erfolg? 
Man entschloss sich für den pragmatischen 
Weg, mit dem Hintergedanken, vielleicht lässt 
sich was finden, wo wir zusätzlich auch unse-
re Weihnachts-Jugendausfahrten abhalten kön-
nen. Denn die Cannstatter Hütte im Walsertal 
konnte über Weihnachten/Neujahr nicht mehr 
in vollem Umfang von der Zunftjugend belegt 
werden. Der „Schneelaufverein Grüne Schleife“ 
als Eigentümer reklamierte Eigenbedarf und es 
musste nach Ersatz gesucht werden.

Mit den einzelnen Vermietern wurde Ver-
bindung aufgenommen, eine Besichtigungs-
fahrt beschlossen und alle Objekte aufgelistet. 
Am ersten Juni-Wochenende 1968 war es so-
weit. Die Tour sollte, am Samstag im Walser-
tal beginnend, über Fischen, Ofterschwang, 
Vorderhindelang, Untermaiselstein und Mis-
sen zur damaligen Ferienwohnung unseres 
Kameraden Paul Haas führen. Er und sei-
ne Frau waren bereit, uns (wir waren ca. 10 
Personen) zum Übernachten aufzunehmen. 

Am Abend 
bei „Bobby“ 
und Paul 
wurden die 
Noten über 
die Objekte 
besprochen 
und Bemer-
kungen ge-
macht. Die 
Kriterien wa-
ren: Nähe 
zum Lift, Zu-
fahrt im Win-

bei der einweihung am  
22.12.1968 hugo lang  
und der örtliche  
Pfarrer, rudolf kieSer
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ter, Bettenzahl, Heizung, Vermieter (freund-
lich oder „Beißzange“), Mietpreis, Mietdauer 
und viele andere Punkte und Beobachtungen. 
Die Auswertung ergab: Eine Pension im Wal-
sertal und ein Heustadel-Rohbau in Missen. 
Auch die Pension wurde schließlich wegen 
nicht kalkulierbarer Folgekosten gestrichen. 
Es blieb der Heustadel des Bauern Keck beim 
„Oberstixner Hof“ in Missen.

das problem:
Kann die Zunft einen dort notwendigen Aus-
bau überhaupt verkraften? Resignation kam 
auf, und dabei hatte doch alles so hoffnungsvoll 
begonnen. Es müssen die Erinnerungen gewe-
sen sein, Erlebnisse in froher Runde auf Ski-
hütten, vielleicht auch Erzählungen, wie einige 
von uns beim Ausbau der Cannstatter Hütte 
mitgeholfen haben, denn plötzlich sprachen wir 
nur noch vom Ausbau des Heustadels, von der 
Möglichkeit, hier selbst etwas gestalten zu kön-
nen, Hüttenabende im eigenen Haus, Skilauf 
am „Stixner Lift“, fast direkt neben dem Haus. 
Wir waren fasziniert. 

Sonntagvormittags dann nochmals zu Familie 
Keck und weitere Detailfragen geklärt. Dann 
fuhren wir nach Wiederhofen hinauf und 
schauten in das liebliche Hochtal von Missen, 
erkannten am Ende des Tales den Heustadel 
und gerieten ins Schwärmen. 
Aber immer wieder die Frage: Lassen sich unse-
re Vorstellungen überhaupt verwirklichen? Wie-
der in Ludwigsburg, der Ausschuss tagte und 
Günter Eckardt legte eine Planskizze vor. Noch 
war nichts endgültig. Weitere Ausschusssitzun-
gen, nochmaliger Besuch von Günter Eckardt 
in Missen, neue Pläne, weitere Berechnungen 
und Aussprachen. Nach langen Debatten wurde 
vom Ausschuss der Ausbau des Heustadels be-
schlossen. Familie Josef Keck vom „Oberstixner 
Hof“ und der Vorstand der SZL schlossen einen 
langfristigen Mietvertrag.

planen und bauen:
Nun wurde überlegt und geplant. Unser Ski-
kamerad Günter Eckardt erstellte die Baupläne 
und war zugleich Oberbauleiter für unser neues 
Haus. Vorstand Hugo Lang stellte seinen LKW 
zur Verfügung, der jedes Wochenende, vollbe-
laden mit Werkzeugen, Baumaterial, später mit 
Einrichtungsgegenständen und letztlich mit der 
vollautomatischen Speicherofenheizung von 
Ludwigsburg nach Missen fuhr.

Der Vorstand, sein Ausschuss und viele Vor-
standsmitglieder aus verschiedenen Handwerks- 
und anderen Berufen halfen durch großzügi-
ge Material- und Geldspenden und vor allem 
durch persönliche Mitarbeit an den Wochenen-
den beim Bau des Hauses.
Begonnen wurde am 9. August 1968 mit der 
Zufahrtsstraße zum „SZL-Haus“. Die Grasnar-
ben waren noch nicht ganz abgehoben und die 
Vorlage für die Straße noch nicht fertig, rollte 
auch schon der erste LKW mit Baumaschinen 
und Arbeitswerkzeugen für das Haus an. Die 
mithelfenden Vereinsmitglieder wurden nach 
einem genauen Termin- und Arbeitsplan, der 
immer wieder erweitert oder neu erstellt wurde, 
von unserer Bauleitung zur Arbeit eingeteilt.

Paul Haas stelle seine Ferienwohnung in Sibrats-
hofen (5 km von Missen entfernt) als Stützpunkt 
über die gesamte Bauzeit zur Verfügung. Seine 
ganze Familie half mit, die Arbeitsgruppen zu 
verpflegen, und wenn sie spät abends, fast in 
der Nacht und „hundemüde“ vom Arbeitsein-
satz in die Wohnung kamen, wurden sie immer 
wieder mit einem tollen Nachtessen überrascht. 
Trotz der harten Arbeit – alle waren glücklich 
und zufrieden – woll-
ten sie doch vor dem 
Wintereinbruch fertig 
sein. So wurde nicht 
nur jedes Wochenen-

de sondern oftmals auch die ganze Woche hin-
durch gearbeitet. Egal, ob das Wetter gut oder 
schlecht war. Ein schöner Nebeneffekt war, dass 
sich viele unserer Mitglieder bei diesen Arbeits-
einsätzen näher kennengelernt haben. Andere 
Skifreunde, die immer sehr hilfsbereit mit ihrem 
Pkw angefahren sind, konnten miterleben, wie 
durch gemeinsame Arbeit dieses schöne Haus 
entstand. Ohne die stillschweigende Duldung 
unserer Arbeit durch den Bürgermeister und die 
Gemeinderäte von Missen und ohne die großzügi-
ge Hilfe und Unterstützung der Familien Keck und 
Städele vom „Oberstixner Hof“ hätten wir „unser 
Haus“ nicht bauen können.

Ebenso wichtig wie die tatkräftige Hilfe am 
Bau war es aber auch, finanzielle und materielle 
Unterstützung einzuwerben. Diese schwierige 
Aufgabe hat mit besonderem Eifer und unbe-
streitbarem Erfolg unser Ehrenvorsitzender Dr. 
Kurt Beck übernommen. Ihm gelang es, bei den 
„richtigen Leuten“ Interesse zu wecken und die 
benötigten Zuwendungen zu bekommen. Seine 
Leistung wurde deshalb bei der Einweihung be-
sonders gewürdigt.

Während in Ludwigsburg Bett-
wäsche und Vorhänge genäht, 
Bettgestelle und Küchenschränke 
hergestellt, Küchengerät, Geschirr 
usw. ausgewählt und vieles andere 
erledigt wurde, gingen die Bauar-
beiten, begünstigt durch einen Bil-
derbuchherbst, in die letzte heiße 
Phase: Installation der Öfen, Mon-
tage der Wendeltreppe, Anschluss 
der Waschbecken und Duschen, 

Malerarbeiten, Lampenmontage. Dies waren 
nur einige der minutiös geplanten Arbeitsabläu-
fe und Arbeitseinsätze in Missen. Es war eine 
Freude und spornte zusätzlich an, die Erfüllung 
der selbstgestellten Herausforderung miterleben 
zu können.

der bauleiter günter 
eckardt aliaS „Schnit-
zel“ legt Sich beim bau 
„Voll inS zeug“
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Am 22. Dezember 1968 – nach fünf Monaten 
Bauzeit – war „unser Haus“ zur Einweihung 
bereit.
Innen ein großer Aufenthaltsraum, eine kom-
plett eingerichtete Küche, ein Zimmer mit zwei 
Betten, ein Zimmer mit zweieinhalb Betten, 
ein Zimmer mit vier Betten, ein Zimmer mit 
sechs Betten und unter dem Dach ein Matrat-
zenlager für zwölf Personen. Toiletten, Wasch- 
und Duschräume, für Damen und Herren, 
mit Kalt- und Warmwasser. Alle Räume be-
heizbar und mit elektrischem Strom versehen. 

Kurzum: Alles da für einen angenehmen Auf-
enthalt. Dazu eine vorzeigbare Außenanlage 
mit Zufahrtsweg und Parkmöglichkeit.
Alles in allem, eine gut gelungene Sache!

Bei der Einweihungsfeier waren viele SZL-
Mitglieder und Gäste versammelt. Der 1. Vor-
sitzende Hugo Lang und der Ehrenvorsitzende  

Dr. Kurt Beck begrüßten Ehrengäste und Zunft-
mitglieder. In den Ansprachen wurde nochmals 
die Notwendigkeit für dieses Haus zum Aus-
druck gebracht sowie den Familien Keck und 
Städele vom „Oberstixner Hof“, dem Bürger-
meister von Missen und allen, die direkt oder 
indirekt am Bau beteiligt waren gedankt. Der 
Bürgermeister bedankte sich für den Entschluss 
der SZL, das Haus in seiner Gemeinde zu bau-
en. Abschließend wurde das Haus und alle sei-
ne Räume vom örtlichen Pfarrer, Rudolf Kieser, 
geweiht. 

Als Gag und gleichzeitig als Anerkennung für 
seine unermüdliche Unterstützung wurde der 
Zufahrtsweg in „Paul-Haas-Allee“ getauft.

schlussbetrachtung
(Von hugo lang in Seinem bericht zum 75Jährigen Jubiläum)

Wir haben damals die Herausforderung ange-
nommen, waren begeistert und vollbrachten ge-
meinsam, gegen viele Widerstände, eine stolze 
und anerkannte Leistung. Das Haus war seither 
für viele Zunftmitglieder und auch Fremde eine 
Stätte unvergesslicher Erlebnisse, gemütlicher 
Aufenthalte und froher Geselligkeit. Das war 
gewollt und wurde erwartet.

Nur die optimistisch erhoffte Mittelpunkt- 
und Klammerfunktion erfüllte das Haus lei-
der nicht. Zu weit auseinandergestreut waren 
die Interessen der verschiedenen Gruppen in-
nerhalb der Zunft. Vielleicht sollte jede Ge-
neration einmal die Möglichkeit haben, an so 
einer Gemeinschaftsaufgabe echte Kamerad-
schaft und Freundschaft erleben zu können. 
Sich selbst zu bewähren und oftmals leidvoll 
erleben zu müssen, wie schwer es ist, gegen 
Widerstände, Begeisterung weiterzugeben. 
War der Einsatz vor achtzehn Jahren dann 
umsonst? Ja für den, der materiellen Gewinn 
erwartet hatte, nein für alle, die um positive 

Erlebnisse reicher wurden. Nur gemeinsam 
Erlebtes schafft Bindungen, welche über Jah-
re halten und damit als tragende Basis in je-
dem Verein notwendig sind.
Wünschen wir deshalb der Schneeläufer-
zunft auch für die Zukunft solche Ge-
meinschaften, welche die Herausforderung 
„Haus Missen“ Erfüllung werden ließ.
Hugo Lang
und Verwaltungsausschuss Haus Missen

ergänzung durch dIe redaktIon

Kaum mehr als zwei Jahre später, kam dann das 
endgültige „Aus“ für unser „Haus Missen“.
Bereits seit 1985 wurden zwischen der SZL und 
den Vermietern immer wieder Gespräche über 
die anstehende Verlängerung des auslaufenden 
Mietvertrages geführt. Hierbei konnte weder 
über die Dauer einer Vertragsverlängerung 
noch über die Höhe eines angemessenen Miet-
zinses Einigkeit erzielt werden. Dies alles vor 
dem Hintergrund, dass zum einen nach zwan-
zigjähriger Nutzungsdauer erhebliche Investi-
tionen anstehen würden und zum anderen die 
Eigennutzung durch Zunftmitglieder zwischen-
zeitlich auf unter 25% gesunken war. Aufgrund 
der Tragweite der anstehenden Entscheidung 
lud der damalige 1. Vorsitzende, unser Jürgen 
Striffler, auf den 21. Juni 1988 zu einer au-
ßerordentlichen Hauptversammlung ins große 
Nebenzimmer des Ratskellers ein. Einziger Ta-
gesordnungspunkt war die Verlängerung oder 
Beendigung des Mietvertrages über den 31.12. 
1988 hinaus. Nach ausführlicher Information 
der anwesenden Mitglieder fand eine Ausspra-
che statt. In deren Verlauf sprachen auch Paul 
Haas und Hugo Lang davon, dass es ein Ge-
bot der Vernunft sei, die über 20 Jahre durch 

Sachspenden und Eigenleistungen erwirtschaf-
teten 32.000,- DM nicht leichtfertig durch eine 
unvernünftige Verlängerung des Mietvertrages 
wieder zu verlieren sondern diese lieber für eine 
sinnvollere Verwendung in der Zukunft anzu-
sparen. Bei der anschließenden Abstimmung 
stimmten 19 der 22 anwesenden Mitglieder für 
die Beendigung des Mietverhältnisses.
Was zu diesem Zeitpunkt niemand wissen 
konnten war, dass 13 Jahre später, an gleicher 
Stelle, unter dem gleichen Vorsitzenden und auf 
Anregung von Oliver Martin der Beschluss zum 
Kauf der heutigen Geschäftsstelle in der Oster-
holzallee 2 gefasst werden würde. Hierbei trug 
auch das damals sorgsam gehütete Kapital dazu 
bei, dass dieser Kauf ohne Kreditaufnahme von 
unserer Zunft gestemmt werden konnte. 
Aber das ist eine andere Geschichte…

Bericht   hugo lang (75 Jahr-chronik) und
  oliVer martin
Bilder  archiV

auch im Sommer wur-
de daS „hauS miSSen“ 
häufig Von zunft- 
mitgliedern genutzt

feSt anläSSlich deS 
10-Jährigen beStehenS 
Vom „hauS miSSen“
Paul haaS, ingrid 
koch, marianne PaVel, 
ehePaar goerke und 
dieter PaVel

7574



0039 - 473 63 46 28
Telefon Berggasthof

die wahrScheinlich längSte telefonnummer einer Szl-Skihütten Station

teilnehmer der auSfahrt 
1995 inS ahrntal

haideralm im Jahr 2000: Peter 
wagner, cornelia ramacher, 
cedric kotiSchke, chriStina 
hahne, Joachim ramacher 
und Jochen mayer

reinhard benning beim  
Verladen der auSrüStung  
an der talStation

HAIDERALM
IN ST. VALENTIN AUF DER HAIDE - RESCHENPASS, SÜDTIROL

skIausfahrten

Im Laufe der Jahre veränderten sich unseren 
Winterausfahrten. 1990 / 91 fand am Hochhä-
derich im Bregenzerwald die erste Kinder- und 
Jugendausfahrt über Silvester statt. Für die An-
fahrt wurde auch damals schon ein Reisebus 
gemietet. 

Neun Tage waren ca. 40 Teilnehmer zusammen 
auf einer Hütte mit Mehrbetttzimmern und 
Vollverpflegung. Mit dabei waren 6 Betreuer, 
so dass jeder Teilnehmer  tagsüber in einem 
Skikurs untergebracht war. Für die Rennläufer 
unter den Skifahrern gab es auch damals schon 
tagsüber ein professionelles Renntraining, wel-
ches ununterbrochen in jeden Ferien und jedes 
Jahr stattfand. 

Nach Hochhäderich folgte eine Unterkunft im 
‚Südtiroler Eisacktal, in Rodeneck. Das Inter-
esse war in den kommenden Jahren sehr groß 
und wir konnten gar nicht alle Interessierten 
mitnehmen. Wer sich zu spät angemeldet hatte, 
musste zu Hause bleiben. Da das Alter der Teil-
nehmer breit gefächert war, traten verschiedene 
Schwierigkeiten auf und wir begannen darüber 
nachzudenken, die Gäste in zwei Altersgruppen 
aufzuteilen.

Nach einem Jahr in Rodeneck wechselten wir 
unser Ziel für die jährliche Ausfahrt ins Ahrn-
tal nach Steinhaus. 

Im Winter 1998/99 gab es erstmals eine Skigrup-
pe für Jugendliche von 15-19 Jahren nach Stein-
haus, das Team mit den Kindern von 7-14 Jahren 
war in St. Valentin in Südtirol untergebracht. 

Das Vinschgau war 
uns bereits von den 
Faschingsausfahr-
ten bekannt, die seit 1996 angeboten wurden 
und von Anfang an nach St. Valentin führten. 
Damals noch nicht auf die derzeitige Hütte son-
dern unten im Tal. Hier wurden für die Unter-
kunft verschiedene Ferienwohnungen gebucht. 
Somit mussten die Teilnehmer sich selbst ver-
sorgen. Morgens wurde gemeinsam Frühstück 
zubereitet. Am Abend gingen alle zum Essen in 
eine Dorfgaststätte.

die haideralm inmitten deS SkigebietS 
und unSer organiSator Jochen mayer
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der Bergstation. Das bedeutet: Kein ungeduldi-
ges Anstehen am Morgen an der Gondel, wenn 
jeder in froher Erwartung schnell auf den Berg 
bzw. auf die Pisten möchte. Auf der Haideralm 
schnallt jeder direkt vor der Haustür die Ski an 
und fährt durch die weiße, stille Landschaft. 
Die Pisten sind noch unberührt denn man ist 
der erste dort oben. 

An den Abenden war schon immer abwechs-
lungsreiche Unterhaltung geboten:
Abend der offen Bühne, Filmabende, verschie-
dene Gesellschaftsspiele und in der Weihnachts-
ausfahrt wurde an einem Abend die Dekoration 
für Silvester gebastelt. 

Am letzten Abend im Jahr gab es nach dem „Sil-
vestermenü“ Musik und verschiedene Spiele bis 
dann um Mitternacht alle nach draußen gingen 
um das neue Jahr zu begrüßen.

Seit dem Winter 2000 verbringen wir die Ski-
ausfahrten auf der Haideralm-Hütte.
Während der ganzen Weihnachtsferien war die 
SZL dort untergebracht. Dadurch fanden die 
Kinder- und Jugendausfahrt nicht zeitgleich 
sondern hintereinander statt.

Auch in der freien Zeit über Fasching war die 
Haideralm unser Ziel. Und in den Osterferien 
waren jetzt die Pisten in St. Valentin ebenfalls 
von uns belegt. Bis dahin sind wir für diese 
Frühlingsausfahrt abwechselnd nach Tignes 
in Frankreich und nach Haute-Nendaz in die 
Schweiz gefahren.

Mit den Jahren waren auch erwachsene Teil-
nehmer dabei. Bis auf die Neujahrsausfahrt, 

die ausschließlich für die Jugend 
ist, wurden die Veranstaltungen zu 
Familienausfahrten. 

Die Hütte auf der Haideralm ist 
ideal für unser Ski-Programm: Die 
Vier- bis Sechs-Bettzimmer sind 
mit Bad ausgestattet und die Küche 
sorgt mit drei Mahlzeiten für unser 
leibliches Wohl. Das Haus liegt auf 
2.120 m und befindet sich direkt an 

in der küche wird fürS abendeSSen mit  
angePackt – immer unter beobachtung  
Von herbert theiner

Jochen mayer und daS grandioSe Panorama 
mit dem reSchenSee im hintergrund

kriStiane benning, helmut eiSenkolb 
und cedric kotiSchke

der erSte VorSitzende gernot Jäger mit tim 
kühner, Jochen mayer und marcel reinhold

andreaS hoPf,  ? , alex engelhardt, daniel zuber, JanniS 
Peifer, felix remmele, tim kühner und tobiaS mayer

Szl betreuer-team: cedric kotiSchke,  
frank tengler, achim käSS, chriStina  
hahne, Jochen mayer und Peter wagner
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Baden-Württembergs
Fischgeschäft Nr. 1
laut Lebensmittellabor IBEN

Eberhardstraße 14
71634 Ludwigsburg

Tel. 0 71 41 / 92 32 73

F I S C H  u n d  F E R T I G

F i s c h
h ä l t

F i T
u n d 

G E s U N D

Wenn das kein
Grund zum
Feiern ist!

Ganz herzlich gratulieren wir
zu 100 Jahre 
Schneeläuferzunft Ludwigsburg e.V.

Hoffentlich Allianz.

Peter Hoegg
Allianz Generalvertretung 
Schorndorfer Straße 36, 71638 Ludwigsburg
Tel.: (07141) 9344-0, Fax: 9344 39
hoegg.peter@allianz.de
www.allianz-hoegg.de

kenntniSSe werden Vertieft und in 
einer VideoanalySe beSProchen

renntraining in St. Valentin mit 
abgeSPerrtem hang und eigenem lift

Bericht   Jochen mayer
Bilder  Jochen mayer, Simon merkle

Kachelofen- 
Luftheizungs-
baumeister
Schorndorfer Straße33
71638 Ludwigsburg
Telefon 07141978444
Fax 071412999944
info@ofenbau-rieger.de
www.ofenbau-rieger.de

● Heizkamine
● Kachelöfen
● WW-Kachelöfen

Als langjähriger Spezialist für
gemütliche Wärme sorge ich
dafür, dass die Formsprache des
Ofens mit dem vorhandenen
Wohnambiente auf ideale Weise
harmonieren.
Lassen Sie sich überzeugen:
gerade in Sachen Wärme lassen
sich Behaglichkeit, Sparsamkeit
und Umweltschutz fantastisch
vereinbaren.

Ihr Dieter Rieger

Bei gutem Wetter sah man nach St. Valentin 
runter, was sehr schön aussieht wenn von oben 
das ganze Feuerwerk betrachten werden kann.
Einmal wurde am Vorabend extra für Silvester 
eine Früchtebowle angesetzt. Die Schüssel stand 
in der Küche damit die Früchte auch richtig 
durchziehen konnten. Als am nächsten Tag das 
Küchenpersonal das Mittagessen zubereitete, 
dachten die Mitarbeiter, in der Schüssel wäre 
Obstsalat und füllten ihn in kleine Schälchen 
ab, den die Kinder dann als Nachtisch verspeis-
ten. Für die Erwachsenen waren das eigenar-
tige Benehmen und die gute Laune der Kinder 
schleierhaft. Erst am Abend, als man die Bowle 
holen wollte, wurde der Irrtum bemerkt. Aber 
da war es zu spät – die Bowle war weg und so 
mussten alle mit Wasser Silvester feiern.
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Unzählige 
Ehrungen

wurden im laufe der letzten 100 Jahre an unSere mitglieder Verliehen

WINTERERÖFFNUNG
EINE LANGE TRADITION DER SZL

ganz rechtS: karl hilS 

ehrungen im rahmen der winter-
eröffnungSfeiern: 
oben helga hirSchberg mit 
ehePaaren dolzer und SchweSer

linkeS bild: Jürgen Striffler,  
ehePaar kniSel, iSabella alt-
kautz, roSemarie PaVel, hanS-
walter Jäger, ulla Schell, 
roSemarie uzler, walter uzler; 
rechtS auSSen: chriSta Jäger 
und manfred Säufferer

unsere wIntereröffnungsfeIern

Die gesellschaftlichen Höhepunkte der jeweils 
neuen Skisaison waren stets unsere Wintereröff-
nungsfeiern. Anfangs im Ratskeller Ludwigsburg 
im Wechsel mit der Ludwigsburger Musikhalle, spä-
ter dann, als der Kostendruck zunahm, fanden viele 
dieser „Traditionsveranstaltungen aus Gründerzei-
ten“ in der „Alten Kelter“ in Poppenweiler statt. Hier 
konnten wir einschließlich Bewirtung und Bedie-
nung alles selbst organisieren und das Ambiente der 
„Alten Kelter“ passte wunderbar zu unserem Fest.

Und was musste da nicht alles vor dem Sektemp-
fang erledigt und beachtet werden: Einladungen 
und Eintrittskarten gestalten, drucken und versen-
den, Getränke ordern und abholen, die Dekoration 
muss gestaltet werden, Aufbau der Schneebar, des 
Dartspiels, der Tombola, usw., usw.
Es war auch immer alles da – bis auf eine Win-
tereröffnung: Wo war denn nur der Apfelsaft, 
der auf der Getränkekarte angeboten wurde ??? 
Oh, je!
So mussten sich eben die umliegenden Poppen-
weiler Kneipen von einem Teil ihrer Apfelsaft-
vorräte trennen ... Aber das war’s dann auch 
schon und die meisten Gäste werden es nicht 

einmal gemerkt haben. 

Vergessen werden darf auf keinen Fall unser lang-
jähriger Partyservice, Metzgerei Kroll, der mit sei-
nem Engagement und natürlich mit seinen kulina-
rischen Köstlichkeiten maßgeblich zum Gelingen 
vieler Wintereröffnungsfeiern beigetragen hat. 
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hugo groSS, karl hilS, theo Schreiber, friedrich  
hauSSer, adolf groSS, getrud huSS, rudolf böhmler, 
Paul kant, eugen huSS, bernhard Saur



MALERMEISTER

GESTALTUNG . RENOVIERUNG . SANIERUNG . ENERGIEEINSPARUNG . WDVS . FASSADE . HANDWERK

INNENARCHITEKTUR . BERATUNG . PLANUNG . KOORDINATION . MESSEBAU . PRODUKTKOMMUNIKATION

Ivonne Krehl . Dipl.-Ing.(FH) . Steinmauerweg 1 . 71642 Ludwigsburg . (07141) 2423161 . mail@ivonnekrehl.de 

Alfred Krehl . Malermeister . Sonnenhalde 40 . 71642 Ludwigsburg . (07141) 251336 . maler.krehl@web.de

www.facebook.de/kreationkrehl
www.kreationkrehl.de

www.tieflochbohren.de

1.r.: doriS hoheneder, Peter tSchirner, chriSta Jäger, 2. r.: kurt hermann, 
knut und urSel gallaS, hilde tSchirner und hinten: horSt hoheneder

unermüdliche 
organiSato-
ren ettlicher 
wintereröff-
nungen: uwe 
und margarete 
kretzSchmar 

wintereröffnung 1992 – die damen 
haSelbacher, tSchirner und Striffler  
Sind mit der tombola beSchäftigt

Bericht   uwe kretzSchmar
Bilder  hilde tSchirner, Szl-archiV, 
  lkz - Schmidt, Simon merkle

Ach ja, getanzt werden durfte ja auch – ob-
wohl die meisten Zünftler zumindest anfangs 
mehr Wert auf Gespräche legten als auf tan-
zen ...

Das war dann immer viel Arbeit für die „Wer-
ner-Randecker-Band“, für „Sunbeam“ und 
„Blue Stars“, „Filder Express“ und „Klaus 
Wäspy“ bis das Parkett endlich „brechend 
voll“ war... Sogar einen DJ hatten wir einmal 
engagiert – aber Lifemusik hat eben einfach mehr 
Atmosphäre. Und wenn dann ausgerechnet am 
Abend der Wintereröffnung auch noch die ersten 
Schneeflocken des neuen Win-
ters draußen tanzen – da passt 
dann alles zusammen ... So ge-
schehen im Winter 1996/97 zur 
85er-Feier in der Musikhalle.

Kurz, die vergangenen Winte-
reröffnungsfeiern waren eines 
der vielen Highlights unseres 
Zunftlebens. Auf dem Weg in die 
Moderne werden sie ihre Form si-
cherlich ändern, auch ihr Ablauf 
wird ein anderer sein, aber ganz 
ohne Wintereröffnungsfeier wür-
de den Schneeläufern sicher der 
„Schubser ins Wintergeschehen“ fehlen ...
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Die ersten Skitouren wurden zum Ende des  
19. Jahrhunderts gegangen. Für die  Mitglieder 
der Schneeläuferzunft war es im Jahr 1911 die 
einzige Möglichkeit zum Skifahren, da es noch 
keine Liftanlagen gab.
Dabei ist heute wie gestern, die Fazination von 
Abfahrten in frischem Pulverschnee unverän-
dert. Doch das bedeutet wegen des Einsinkens 
auch erhöhte Anstrengung beim Aufstieg und 
öfter auch erhöhte Lawinengefahr, besonders 
wenn der Schnee unter Windeinfluss gefallen ist 
oder beim Begehen steiler Hänge. 

Wetterfeste Kleidung mit Goretex-Membranen, 
dabei komplett elatisch und extra-leicht mit ver-
schweißten Nähten und Regendichten Reißver-
schlüssen mit doppeltem Steg – davon konnten 
die Pioniere zu Beginn nur Träumen. Man ver-
lies sich auf Schurwolle und Leder. Das bezog 
sich auch auf das Schuhwerk. Man kann sich 
vorstellen, dass das bei aufkommendem Wind 
kein Zuckerschlecken darstellte. Und trotzdem: 
Unser Gründungsmitglieder waren vom weißen 
Zauber hingerissen.

Die Königsspitze im Ortlergebiet gehört zu ei-
nem der schönsten Gipfel der Alpen - das dach-
ten sich auch einige Tourengeher der SZL die 
ganze drei mal versuchten den Berg zu begehen. 
Jedes mal mussten sie sich allerdings dem Wet-
ter geschlagen geben und ins Tal abfahren. 

Für die Besteigung eines Gipfels – die Krönung 
mancher Skitour – braucht es eben Durchhalte-
willen und Ausdauer – da können auch mehrere 
Anläufe nötig werden. 

Das Wetter machte aber auch schon in frühen 
Jahren mancher Planung einen Strich durch 
die Rechnung. Im Jahr 1924/25 war jedenfalls 
nichts zu spüren, von den schneereichen Win-
tertagen der Vergangenheit.

1650 
Höhenmeter

höhendifferenz auf einer der längSten Szl-touren auf die königSSPitze (3851m)

SKITOUREN
BEREITS IM GRÜNDUNGSJAHR STARTETEN DIE ERSTEN TOUREN

alte leder-SkiStiefel

unterwegS im hoch-
alPinen gelände – 

ernSt groSS, wilhelm 
und dante

Skitour 
um 1930

1914 am 
SilVretta 
maSSiV
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Monats März durch das Klostertal und über 

den Arlberg gefahren und musste statt Schnee 

grüne Wiesen sehen, wer kennt St. Anton zu 

dieser Jahreszeit mit 5cm verfirntem Schnee? 

Wer fuhr von uns je im Winter die Landstraße 

von Landeck ins Oberinntal, mit dem Auto, 

im Dreck? Wir mussten unsere Bretter bis Ser-

faus tragen und ingrimmige Gedanken waren 

Das Klima spielte nämlich auch schon vor der 

heutigen Klimaerwärmung manche Kapriolen. 

Diese sind nur bei den meisten in Vergessen-

heit geraten. Unser Zunftmitglieder hatten je-

denfalls im Jahr 1925 mit Schneemangel zu 

kämpfen:

Bericht-Auszug von 1925: Trotz verhältnis-

mässig ungünstigem Wetterbericht wagten es 

aber dann im März doch einige Zünftige die 

alljährliche große sportliche Unternehmung 

durchzusetzen, die Fahrt ins Hochgebirge. 

Wieder waren es 7 Schwaben, die hinauszogen 

zu großen Taten und wenn auch am Anfang 

die Sache ganz verzweifelt aussah, denn in 

1400 Meter Höhe waren nur mehr Schneefle-

cke zu finden, so hatte Frau Holle doch noch 

ein Einsehen und am Schluß der Fahrt waren 

wir voll befriedigt, hatten unsere Sehnsucht 

wieder gestillt und unser Erinnern um viele 

schöne Eindrücke vermehrt.

Wer von uns ist je einmal im Anfang des 

es, die wir ins schöne Samnaun hineintrugen, 

keiner brach im Schnee ein, oh in diese Verle-

genheit kam keiner! Es war mehr als ernüch-

ternd und da hat Idealismus und Glauben 

dazugehört, um nicht die Bretter auszuladen 

und kehrt zu machen. Aber auch hier hat der 

Glaube geholfen.

Auf der Komperdell-Alm 2000 Meter hoch 

war der Schnee dann doch genügend und 

ganz gut, schon im Anstieg durch den Wald 

war von 1600 Meter an genügend und guter 

Schnee und groß war unsere Freude als wir 

oben den mächtigen Lazid über und über in 

weißer Reinheit in der Sonne liegen sahen.

Heute heißt die „Komperdell-Alm“ „Schal-

ber-Alm“ und ist direkt bei der Mittelsta-

tion im 190 Pistenkilometer umfassenden 

Skigebiet von Serfaus-Fiss-Ladis. Damals 

waren unsere SZL-Mitglieder richtige 

Vorreiter in Sachen hochalpinen Skitouris-

mus. 

...Das Samnaun ist eben schon ein Gebiet, 

in dem ein Leichtsinn die schlimmsten Fol-

gen haben kann und die Lawinengefahr ei-

nerseits, sowie die Befürchtung eines neuen 

Wettersturzes andererseits waren sehr groß.

 

...Zum Schluß besuchten wir noch bei großer 

Kälte das Schönjöchel, welches uns zum Dank 

mit einer ganz herrlichen Abfahrt beschenkte. 

Das Gebiet des Samnaun ist verhältnismässig 

noch wenig erschlossen. Es fehlt vor allem an 

Hütten, somit werden die einzelnen Etappen, 

in Ermangelung dieser Stützpunkte, sehr weit-

läufig und dann ist aus das Gelände im allge-

meinen hochalpin zu nennen. Es ist aber für 

anspruchslose, tüchtige Schimannen gerade 

deshalb zu empfehlen; ein entgegenkommender 

Menschenschlag, einfache aber gute Talquar-

tiere, hohe landschaftliche und in den uralten 

Dörfern auch ganz eigenartige architektonische 

Reize werden den Bergfreund immer wieder 

anziehen.

Weitere Anlaufpunkte dieser Tage waren: die 

„Passhöhe Scheid“, das „Arrez-Joch“, der am 

weitesten entfernte Furgler (3004 M), und der 

Pezig-Kopf auf 2770 Meter.

daS „wenig“ erSchloSSene winterSPortgebiet SerfauS-fiSS-ladiS heute

Name Tel. Bedienung 

BergDiamant 20131 SB  
Cervosa Alm 6350 B&SB
Frommesalm 53074 B&SB 
Hexenseehütte 6214 SB
Kölner Haus 6214 B 
Kuhalm 6508 B&SB
Restaurant Lassida 6203-506 SB 
Leithe-Wirt 6203-701 B
Möseralm 6769 SB 
Panoramarest. Komperdell 6203-381 SB
Rodelhütte 0664/5302657 B 
Schalberalm 6022 B&SB
Schöngampalm 53075 SB 
Ski Lounge 6203-601 B
Skihütte Masner 20071 SB 
Snack Murmli 6203-605 SB
Familienrest. Sonnenburg 6396-283 SB 
Sportalm 6203-396 B&SB
Steinegg Tirolerstube 6984 B&SB 
Weiberkessel 0676/7719158 B
Wonnealm 20092 B&SB 
Genussrestaurant Zirbenhütte  6396-380 B
Schirmbar Komperdell 6203-387 B 
Schirmbar Talstation Serfaus 6203-288 B
Schirmbar Schönjöchl 6396-353 B 
Schirmbar Waldbahn 53077-19 B

Bergrestaurants.

TIROLS SKI-DIMENSION. SERFAUS. FISS. LADIS.
70 Anlagen - davon 40 Seilbahn- und Liftanlagen und 30 Förderbänder im Kinder- und Anfängerbereich . 190 Pistenkilometer von 1.200 - 2.800 m . Schneesicher bis ins Frühjahr . 140 km beschneite Pisten . 132 km Loipen 
10 km Rodelbahnen . 3 Funparks . Carvingpiste . Permanente Rennstrecken . Eigene Kinderwelten . Murmlitrail . Family Park Serfaus . Kinder Motorschlitten Parcour . Tubingbahnen . Igludorf . Fisser Flieger . Skyswing . Alpin Station
 Serfauser Sauser . 8 Live-Cams . Adventure Night . Nightflow . Nachtskilauf . Rodelabende . P1 - Pezid 2.770 m . Z1 - Zwölferkopf 2.600 m . Fisser Höhlenweg . Snowboard-Übungsgelände Boarder Club . 18 Wohlfühlstationen im Skigebiet

Serfaus-
Fiss-Ladis

Bez. Name Markierung Länge 
Serfaus
L I Moosloipe ● 1,0 
L II Matinesloipe ● 3,0
L III Finesloipe ● 5,0 
 Skatingloipe Moos ● 1,0
L IV Laustalloipe ● 2,5 
L V Höhenwanderloipe ● 7,0
L VI Waldloipe Außerhöh ● 3,0
 Verbindungsloipe ● 1,0

 
Fiss. Ladis
L 1 Kleine Moosloipe ●	 1,5 
L 2 Große Moosloipe ●	 3,0
L 3 Hofloipe ● 5,0 
L 4 Perdatschloipe ● 2,0
L 6 Wanderl. Fisser Alm ●  26,0 
L 8 Überwasserloipe ● 6,0
L 9 Wanderl. Schönegg ●  10,0

Loipen.
 Markierung Länge Höhendiff
Bodenabfahrt ● 1,0 150 m 
Böderkopfabfahrt ● 2,2 280 m
Frommesabfahrt ● 10,0 1.200 m 
Genussabfahrt ● 1,5 400 m
Gondeabfahrt ● 2,5 350 m 
Gratabfahrt ● 1,5 150 m
Gristabfahrt ● 3,5 670 m 
Harbalobabfahrt ● 3,3 670 m
Jochabfahrt ● 4,8 440 m 
Kerbabfahrt ● 2,5 300 m
Kerbbodenabfahrt ● 2,5 400 m 
Königsleithe-Abfahrt ● 2,5 520 m
Langwieseabfahrt ● 5,0 150 m 
Malfristabfahrt ● 2,8 420 m
Masnerabfahrt ● 2,2 265 m 
Mindersabfahrt ● 2,2 280 m
Moosabfahrt ● 0,8 110 m 
Möseralmabfahrt ● 2,5 420 m
Naggalunabfahrt ● 2,5 420 m 
Peischlkopfabfahrt ● 2,5 471 m
Planseggabfahrt ● 2,5 430 m 
Plansegg-Direkt ● 2,3 430 m
Plazörabfahrt ● 2,5 360 m 
Sattelabfahrt ● 4,5 550 m
Scheidabfahrt ● 2,2 340 m 
Schirmabfahrt ● 1,0 370 m
Schöngampabfahrt ● 2,5 420 m 
Schönjochabfahrt ● 4,0 590 m

 Markierung Länge Höhendiff.
Arrez-Non-Stop ● 4,2 424 m 
Bärenpiste ●	 1,0 63 m
Bertas Kinderland ● 0,5 70 m 
Boarderclub ● 0,5 80 m
Fidriolabfahrt ● 0,5 70 m 
Fissabfahrt ● 1,0 120 m
Gampenabfahrt ● 1,2 130 m 
Gampleabfahrt ● 0,5 60 m
Jöchlpiste ● 0,5 70 m 
Ladisabfahrt ● 3,0 340 m
Lawensabfahrt ● 3,0 471 m 
Mindersjochabfahrt ● 2,3 280 m
Mittelabfahrt ● 3,5 530 m 
Möser-Wonnelift (Ver.) ● 1,0 130 m
Poschiabfahrt ● 0,5 70 m 
Rastabfahrt ● 2,0 210 m
Sattel-Süd-Serfaus ● 5,8 865 m 
Steinegg-Möseralm (Ver.) ● 1,0 70 m
Stierlerhütteabfahrt  ●	 0,4 26 m 
Südabfahrt ● 4,5 550 m
Übungsland ● 0,5 70 m 
Winklabfahrt ● 1,0 100 m
Zanbodenabfahrt ● 3,0 430 m 
Adlerpiste ● 3,0 700 m
Almabfahrt ● 2,0 200 m 
Alpkopfabfahrt ● 1,3 175 m
Arrezjochabfahrt ● 1,8 265 m 
Arzköpflabfahrt ● 2,3 400 m 

 Markierung Länge Höhendiff.
Seablesabfahrt ● 6,0 950 m
Trujeabfahrt ● 2,7 400 m 
Urgabfahrt ● 2,5 370 m 
Waldabfahrt Serfaus ● 3,5 580 m
Waldabfahrt Waldbahn ● 2,5 420 m 
Westhang ● 1,0 200 m
Wonneabfahrt ● 1,5 280 m 
Zirmabfahrt ● 1,5 200 m
Zwischenholzabfahrt ● 2,5 440 m 
Zwölferabfahrt ● 2,5 430 m
Direttissima ● 2,5 600 m 
Frommes Extrem ● 0,5 200 m
Gfallabfahrt ● 2,5 420 m 
Hohe-Pleis-Abfahrt ● 2,4 400 m
Lazid x-dream ● 2,5 400 m 
Lazid-Nord-Abfahrt ● 2,8 400 m
Masner-Alm-Abfahrt ● 1,6 265 m 
Obere Scheidabfahrt ● 2,8 520 m
Pezid-Vertikal ● 1,3 424 m 
Pezid-Abfahrt ● 1,5 424 m
Schönjochabfahrt West ● 2,2 530 m 
Tscheinabfahrt ● 2,2 400 m 
 
Routen
Kamikaze  2,0 600 m 
Kerbhüttenroute  2,5 300 m
Moosroute  1,2 270 m 
Schleifplattenroute  2,6 520 m

 Talst. Bergst. Länge 
Dorfbahn
Dorfbahn 1.422 1.441 1.300 
 
Kabinenbahnen
Almbahn 1.812 2.595 2.070 
Alpkopfbahn 1.444 2.026 2.097
Komperdellbahn 1.444 1.980 2.563 
Lazidbahn 1.980 2.354 1.450
Möseralmbahn 1.450 1.870 1.700 
Pendelbahn Komperdell 1.454 1.982 2.660
Pezidbahn 2.328 2.748 1.331 
Schönjochbahn I 1.476 1.920 1.620
Schönjochbahn II 1.920 2.439 1.340 
Sonnenbahn Ladis-Fiss 1.210 1.550 2.900
Sunliner 1.445 1.836 1.260 
Waldbahn 1.430 1.850 1.190 
 
Sesselbahnen
Alpkopf 4 SB 1.850 2.027 607 
Arrezjochbahn 2.376 2.640 1.008
Familienbahn Gampen 1.850 1.990 674 
Königsleithebahn 1.650 2.319 2.077
Laustalbahn 1.952 1.993 177 
Lawensbahn 1.906 2.377 1.533
Moosbahn 2.322 2.430 437 
Obere Scheidbahn 2.074 2.599 1.617
Planseggbahn 1.880 2.375 1.772 
Puinzbahn 1.690 1.960 830 

Anlagen.
 Talst. Bergst. Länge 

Rastbahn 1.700 1.911 800 
Sattelbahn 1.700 2.320 1.690
Scheidbahn 2.073 2.428 1.500 
Schöngampbahn 2.080 2.500 1.450
Zwölferbahn 2.110 2.540 1.100 
 
Schlepplifte
Fidriollift Ladis 1.220 1.280 260 
Gamplelift 1.930 1.990 310
Lazidlift 2.333 2.373 193 
Minderslift 2.420 2.683 1.307
Möserlift 1.850 1.930 400 
Poschilift 1.465 1.535 320
Schönjöchllift 2.440 2.510 420
Stierlerhüttelift 1.927 1.956 231
Übungslift Fiss 1.420 1.450 200 
Wonnelift 1.800 2.080 1.000 

Kleinlift Laustal 
Kleinlift Lazid 
 
Förderbänder
30 Stück   

Piste leicht 

Piste mittel

Piste schwer

Piste / Nachtpiste

Loipe

Buckelpiste

Rodelbahn

Tubing Park

Mini-Ski-Doo-Parcour

Dorfbahn

Kinderschneealm Serfaus

Bertas Kinderland Fiss-Ladis

Restaurant & Skihütte

Wohlfühlstation

Rodelbahn: Rodelverbot auf Ski  pisten. Bitte nur 
auf der ausgeschilderten Rodelbahn rodeln.

Pistenrettung: 
Serfaus Tel. +43/5476/6203-319 
Fiss Tel. +43/5476/6396

Zeichenerklärung.

Skiroute schwer

Schlittschuhplatz

die „komPerdell-alm“ heiSSt 
heute Schalber alm und iSt 

mitten im Skigebiet

PaSShöhe „Scheid“

die letzte abfahrt 
Vom „SchönJöchl“

Pezid 2770 meter

arrezJoch 2372 m

furgler 3004 meter

oben: komPerdell-alm, 
heute die „Schalber-alm“
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wIederanfang
Bis in die achtigzer Jahre wurden re-
gelmässig Touren im Winter durch-
geführt. Dann gab es ein längere 
Pause. Seit 2006 gehört das Touren-
gehen wieder zum festen Bestand-
teil des SZL-Winterprogramms.

Wir veranstalten jeden Winter zwei 
bis drei Wochenendausfahrten ins 
Kühtai, Ziller- oder Tannheimer 
Tal und nach Praxmar – das Mek-
ka für Tourengeher.

Mit Adhäsions-Steigfellen, Carving-Touren-
ski, Sicherheitsausrüstung und genügend Ver-
pflegung geht es bei diesen Ausfahrten durch 
die unberührte, tief verschneite Natur dem 
Gipfel entgegen. Im Vordergrund steht hierbei 
das genussvolle Aufsteigen in der kalten, klaren 
Bergluft. Dabei kann der genussvolle Aufstieg 
auch schnell zum kraftzerenden Kampf werden. 
Im steilen Gelände wollen die Spitzkehren nicht 
immer gelingen und man muss sich mit reiner 
Kraft um die Kehre „hangeln“. Das führt oft 
zu schallendem Gelächter der Mitstreiter, wenn 
man feststeckt und ungelenkig versucht 
weiter zu kommen.  Zwar kommt 
man selbst oft nicht besser 
durch, aber diesem lusti-
gen Anblick kann man 
sich nicht verwehren.

Nachdem das Material versorgt und die Klei-
dung gewechselt ist - lässt sich der Panorama-
blick bei einer ausgiebigen Vesperpause genie-
ßen. Die guten Skifahrer sind dann schon voller 
Vorfreude auf eine traumhafte Abfahrt durch 
unberührte Tiefschneehänge – bei den weniger 
geübten macht sich der ein oder andere schon sei-
ne Sorgen, herunter kommen aber immer alle!

Über die Jahre haben wir ein besonderes 
Highlight als festen Bestandteil:  

Sonntagmorgen am Abreisetag 
ruft der Wecker schon mitten 

in der Nacht. Zeit für ei-
nen Tee oder Kaffee gibt 

es nicht; jeder zieht 
sich warm an und 

packt seinen 
Rucksack. 
U n t e n 
am Berg 
beginnen 

wir unse-
ren Aufstieg 

in der stillen, 
dunklen Morgenluft. 

daS hinterSteiner tal mit blick auf den „gratkoPf“ 
 und den „groSSen daumen“, 28. Januar 2011

Jörg Strobel, knut mitSchele und walter Jork (Von linkS)

die Sonne geht auf –
Sonntagfrüh um 7.58 uhr

giPfelglück auf einer der 
erSten touren nach dem 

wiederanfang - 
wannenJoch, 28. Januar 2006
Jörg Strobel, Simon merkle

matthiaS geiger beim  
einkehrSchwung auf 
der SonnenterraSSe

ein lawinenPiePSer
darf nicht fehlen

giPfelglück im zillertal: matthiaS geiger, michael finkbeiner, 
Jochen mayer, knut mitSchele und Jörg Strobel
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Meist wird die Mühe mit ei-
nem grandiosen Sonnenauf-
gang auf dem Gipfel gekrönt. 
Spätestens bei diesem An-
blick ist das frühe aufstehen 
vergessen. Nach der Abfahrt 
ins Tal erwartet uns dann 
frisch geduscht und mit 
reichlich Hunger ein ausgie-
biges, leckeres Frühstück. 

Die Sicherheit steht bei al-
lem Reiz aber immer an ers-
ter Stelle. Eine Lagebespre-
chung in der Gruppe über 
den offiziellen Lawinen- 
und Wetterbericht gehören 
ebenso dazu wie Übungen 
mit der Sicherheitsausrüs-
tung und dem Lawinen-
verschüttetensuchgerät.  
Wir wollen schließlich 
alle wieder gesund in Lud-
wigsburg ankommen.

VERTRETUNGS-
BERECHTIGTE
PARTNER:

DIPL.-OEC.
HANS-GEORG ALLGAIER
STEUERBERATER

DIPL.-BW. (BA)
MICHAEL FINKBEINER
STEUERBERATER

DIPL.-BW. (BA)
MICHAEL WIRTH     
STEUERBERATER

KRISTIN MAAS
RECHTSANWÄLTIN

PARTNERSCHAFT
STEUERBERATER

RECHTSANWÄLTIN 

ALDINGER STRASSE 11
71638 LUDWIGSBURG

FON 07141 488 98-0  
FAX 07141 488 98-29

WWW.AFW-PARTNER.DE
MAIL@AFW-PARTNER.DE

UST-ID-NR. DE187287123

PARTNERSCHAFT 
AMTSGERICHT STUTTGART

PR 200004
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Aspergerstraße 4  ∙  Ludwigsburg  ∙  Telefon 07141 / 92 49 32
www.uhrenmayer.de

Uhren in allen Ausführungen  ∙  Schmuck  ∙  Trauringe
Reparaturen & Umarbeitungen  ∙  Meisterwerkstatt

Wir gratulieren 
zu 100 Jahren SZL!

Uhren und Schmuck.

Bericht   Jörg Strobel und Simon merkle 
Bilder  Szl-archiV // irene grühn // günter
  PaVel // Simon merkle // bergbahnen 
  SerfauS-fiSS-ladiS

der StauSee in kühtai und 
markuS kelzenberg

erfaherner tourengänger und häufiger 
begleiter unSerer touren: hanS neumeier 
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An einem sonnigen und schneereichen Tag im 
Januar 1958 traf sich in Ludwigsburg in den Ho-
henecker Alpen eine stattliche Zahl von skibe-
geisterten Zunftmitgliedern zum Skikurs. Einen 
Skilift oder gar eine Pistenraupe gab es damals 
natürlich nicht, also mußte die ganze Mann-
schaft erst mal den Skihang präparieren, also 
mehrmals in kleinen Schritten den Hang rauf 
und runter treten, dann hatten wir eine gute Pis-
te. Nach jeder Abfahrt mußten wir wieder den 
Hang hinaufsteigen, Dieter Pavel  erklärt uns 
die neue Skitechnik. Ski-
schüler sind unter Ande-
ren Thea Ehrhardt, Wolf-
gang Uzler( Piccolo), Peter 
Oed, Margret Schweizer, 
Helga Oed, Winfried 
Hirschberg(Otto), Ernst 
und Marianne Gross. Das 
waren die Anfänge der 

SZL- Skisonntage, die wir später in Spiegelberg 
im Schwäbischen Wald, in Degenfeld auf der 
Schwäbischen Alb, in Enzklösterle im Schwarz-
wald, in Missen oder in Kranzegg im Allgäu 
durchführten. Teilweise hatten wir dabei bis zu 
100 Teilnehmer. An den Skisonntagen konnten 
Mitglieder und auch Nichtmitglieder an den 
Skikursen teilnehmen, die von ausgebildeten 
Übungsleitern und Skilehrern erteilt wurden.

1958 
in den „Hohenecker Alpen“

mit zahlreichen mitgliedern der Szl

SKIFAHREN IN LUDWIGSBURG
ANNO DAZUMAL

bericht und foto:  günter PaVel

Von linkS: eiko hofmann,  thea erhardt, 
kurt klimeSch, fred eVert,  wolfgang 
uzler (Piccolo), Peter oed,  margret 
Schweizer,  helga oed, winfried hirSch-
berg,  Peter kneile,  ernSt groSS und  
ganz rechtS: marianne groSS

Fuchshofstraße 45 – 47 · 71638 Ludwigsburg · gegenüber dem Stadionbad
Fon: 07141 84395 · Fax: 07141 879541 · www.Sellmaier-LB.de · info@Sellmaier-LB.de

• Bodenbeläge

• Gardinen

• Sonnenschutz

Als Wohnungsunternehmen der Stadt Ludwigsburg vermieten, verkaufen und verwalten  
wir Wohnungen und gewerbliche Flächen, bauen neuen Wohnraum und moderni- 
sieren den Bestand. Daneben engagieren wir uns im sozialen Netzwerk der Stadt, bei 
städtebaulichen Maßnahmen und bei ökologischen Projekten.

www.wb-lb.de

9594



2 
als Hausnummer

Sowohl in der brenzStraSSe alS auch heute in der oSterholzallee

SZL GESCHÄFTSTELLEN
ERSTBEZUG 1977

Als Verein ist es wichtig einen Anlaufpunkt zu 
haben. Unterlagen, Lehrgangsbescheinigungen, 
wichtige Dokumente, eine Versammlungsstät-
te und nicht zuletzt eine Werkstatt für das viel 
beanspruchte Material. Dafür braucht es eine 
Geschäftsstelle. 

Im Jahr 1977, also 66 Jahre nach der Grün-
dung der Zunft konnte die erste  Geschäfts-
stelle in der Brenzstraße 2 in der Weststadt 
bezogen werden. Die Räume waren zuerst nur 
angemietet, 1981, gekauft. Bereits 1978 wurde 
die umfunktionierte Wohnung umgebaut. Es 
entstanden ein Jugend- bzw. Sitzungsraum 
und ein Arbeitsraum. Die dringend notwendi-
ge Renovierung der gesamten Geschäftsstel-
le wurde aber erst im Herbst 1988 begonnen. 
Bis alles wirklich fertig war dauerte es fast  
zwei weitere Jahre. Im Herbst 1990 wurde dann 
offiziell eröffnet.

Über 26 Jahre war die Brenzstraße 2 Ausgangs-
punkt für viele Ausfahrten und Veranstaltungs-
ort für Sitzungen und fröhliche Abende. Die 

Raumsituation war jedoch nicht gerade ideal.  
In der Osterholzallee 2 konnten neue Räumlich-
keiten gefunden werden. Im März 2003 wurde 
dann feierlich eröffnet. Nun verfügte die SZL 
über ein großzügiges helles Büro mit Bespre-

chungszimmer und kleiner 
Küche im Obergeschoss 
und einer Skiwerkstatt 
mit Lager sowie Jugend-
raum im Kellergeschoss. 

damaliger erSter VorSitzender Striffler, SPortkreiSVorSitzen-
der Schellenbauer und der chef deS StädtiSchen PlanungSamteS 
neiSe (Von linkS)

baubürgermeiSter hanS Schmid (linkS) 
zuSammen mit dem damaligen erSten  
VorSitzenden Jörg Strobel

hoffeSt in der damaligen brenzStraSSe:  
wolf und erika zwiSSler, Jörn und ute haSel- 
bacher, Sowie Peter raiber
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Wir sind für Sie 
vor Ort und 
informieren Sie gern. 

Versicherungsbüro
Klaus Weingart / Cornelia Grüne
Hahnenstr. 27, 71634 Ludwigsburg
Tel. 07141 450076
cornelia.gruene@ergo.de

Auch in diesen Fällen:

• Absicherung der Familie
• Vorsorge für‘s Alter
• Private Krankenzusatzversicherung

Auch in diesen Fällen:

1317390186438_highResRip_haz_visitschwteamev_51_1_2_14.indd   1 30.09.2011   15:47:06

	 	Kundenorientiert
	 Innovativ
	 Zuverlässig
Wir sind Ihr Ansprechpartner für hochwertige 

Immobilien im Kreis Ludwigsburg. 

Informieren Sie sich über unser breites Angebot!
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und wer Verwaltet dIe geschäftsstelle?

Es ist nun 28 Jahre her, dass der damalige  
1. Vorsitzende der SZL Wolfgang Rücker unter 
32 Bewerberinnnen für die Stelle eine Club-Se-
kretärin auswählte. Rita Martin ist in den fast 
drei Jahrzehnten ihrer Tätigkeit mit dem Verein 
fest verwurzelt. Die anfallenden Arbeiten einer 
Vereins-Sekretärin füllt sie mit viel Wissen im 
Detail perfekt aus.

Für ihre ehemaligen und den jetzigen Vorsitzen-
den war und ist sie eine zuverlässige Informati-
onsquelle, die sowohl über die Mitglieder als auch 
über städtische und andere Institutionen gut Be-
scheid weiß und viele nützliche Kontakte herstellt.  
Für einige Zeit übte sie neben der Verwaltung 
des Büros zuerst in der Brenzstraße und nun 
in der Osterholzallee auch das Amt als Schrift-

führerin im Verein aus. 
Wenn man es so aus-
drücken will, so ist 
Rita Martin das wan-
delende Gedächtnis 
der SZL!

Rita Martin öffnet die 
Geschäftsstelle jeden 
Mittwoch von 17.30 
bis 19.00 Uhr und ist 
dann für alle Fragen 
zu erreichen. 

Liebe Rita, an dieser Stelle 
ein ganz herzliches Dankeschön!

Bericht   helga hirSchberg
Bilder  Szl-archiV, lkz – zeller, fuchS

FAVORITSTROM klimaplus 
Verantwortung übernehmen

Stadtwerke Ludwigsburg-
Kornwestheim GmbH

www.swlb.de

Infos unter 0 71 41 / 910 21 30

SWLB_Anz_kp_180x123_4c  22.09.2011  14:05 Uhr  Seite 1
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7 
Schnäpse

SPendierte Jürgen Striffler 1991 und Vertrieb dadurch erfolgreich SchlechteS wetter 

WOCHENEND-AUSFAHRTEN
QUER DURCH DIE ALPEN

wochenend-skI-ausfahrten der szl

Die Wochenend-Ski-Ausfahrt nach Flims/Chur 
im Frühjahr 1971 war eine gelungene Ausfahrt, 
die vielen Teilnehmern noch lange in Erinne-
rung blieb. 
Am Freitagabend gings mit dem Bus nach Chur. 
Dort hatten wir Quartier im Volkshaus, einer 
preiswerten aber alkoholfreien Pension. Am 
Samstag gings dann mit dem Bus nach Flims 
ins Skigebiet. Leider gab es totalen Nebel und 
Schneefall und damit wenig Spaß am Skilauf bei 
Blindflug. Am Nachmittag fuhren wir zurück 
ins Quartier. In Chur war die Hölle los, Fa-

sching in allen Gassen und Lokalen. Wir zogen 
mit den Schweizer Fastnachtsnarren von Lokal 
zu Lokal, sangen mit denen und tranken unser 
Viertele. Unsere amerikanischen Begleiter, die 
unsere Edith mitgebracht hatte, besorgten sich 
Whisky und tranken den später auf dem Zim-
mer aus Zahnputzbechern. In der Nacht konnte 
man ohnehin kaum schlafen, da die Fastnachts-
narren die ganze Nacht durch die Straßen zo-
gen, sangen und trommelten und Kuhglocken 
leuteten. Am Sonntag hatten wir strahlenden 
Sonnenschein, traumhaften Schnee, ein toller 
Skitag für die Meisten. Man fuhr glücklich im 
Bus zurück nach Ludwigsburg. 

kItzbühel 1973

Skiausfahrt nach Kitzbühel auf die Ehrenbach-
höhe im Februar 1973
Am Freitagabend fuhren wir mit dem Bus 
nach Kitzbühel und kamen am späten Abend 
in Kitzbühel an. Eine Sonderfahrt der Gondel-

bahn brachte uns hinauf zur Ehrenbachhöhe, 
ein schönes Hotel in der Nähe der Bergstation 
der Gondelbahn. Für uns gabs noch ein leckeres 
Vesper. Da kam gute Stimmung auf und wir sa-
ßen noch lange beim Viertele.Am Samstag und 
Sonntag konnten wir nach Herzenslust Skilau-
fen. Mancher riskierte sogar die berüchtigte 
Streif. Am Sonntagabend traten wir die Heim-
reise an, dazu mußten wir einen kurzen Fußweg 
vom Hotel zur Bergstation hinunter gehen. We-
gen einem sehr starken Schneefall konnten wir 
den Weg nichtmehr sehen, Sichtweite 2 m. Mit 
viel Glück fanden wir dann doch die Bergstati-
on und kamen wohlbehalten nach Hause.

im buS unter-
wegS nach 
kitzbühel

Sölden
traumwetter in iSchgl

grindelwald
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man ganz bequem mit Skistiefeln runterrutschen 
kann. Am Abend hatten wir bei einem üppigen 
Abendessen wieder aufgetankt und hatten spä-
ter einen lustigen Hüttenabend bei Gesang und 
Viertele. Der  Sonntag war ein sehr schöner Ski-
tag, der gerne hätte länger dauern können. 

1995 Ischgl

Im Februar 1995 führte uns die Skiausfahrt 
nach Ischgl im Zentrum der Silvretta. Ein großes 
Traumskigebiet mit wundervollen, baumfreien, 
weiten Skihängen. Da war für jeden von uns ein 
Sahnestückchen dabei. So bildeten sich Grup-
pen mit ähnlichen Tempoansprüchen und so 

In den folgenden Jahren haben wir in jedem 
Frühjahr eine solche Wochenendausfahrt durch-
geführt. Es würde hier den Rahmen sprengen, 
wenn ich alles im Detail darstellte.

grIndelwald und dIe kleIne scheIdegg

Im März 1981 führte uns die Wochenendaus-
fahrt nach Interlaken zum Quartier und zum 
Skilauf nach Grindelwald und zur Kleinen 
Scheidegg. Dort hatten wir zwei wundervolle 
Skitage bei herrlichem Schnee und besten Pisten 
und das direkt vor dem Panorama des Berner 
Oberlandes mit Eiger, Mönch und Jungfrau.

1990 gIng es In ötztal

Im April 1990 ging die Skiausfahrt nach Söl-
den im Ötztal. Zwei sonnenreiche und schnee-
reiche Skitage auf tollen Pisten ließ den Skifah-
rern die Herzen höher schlagen. Ein zünftiger 
Hüttenabend im Hotel brachte beste Stimmung. 
Unser Uwe sorgte mit seiner Ziehorgel und 
Gesang für gute Laune. Glücklich und gut ge-
bräunt konnten wir unsere Heimreise mit dem 
Bus antreten.

tobten wir die Sonnen-
hänge runter. Mittags 
wurde es in der Skihütte 
etwas eng. Leider hat es 
unsere „Margret“ beim 
flotten Fahren am Bein 
erwischt, vom Zahn-
arzt notdürftig versorgt, 
mußte sie Nachmittags 
im sonnigen Liegestuhl 
verbringen. 
Am Abend gings nach 
einem gepflegten Abend-
essen zum feucht-fröhlichen Beisammensein.  
Uwe hat wieder seine Ziehorgel bewegt und 
uns zum herzhaften 
singen gebracht. Unser 
Karle singt voll Inbrust 
und unser Paul wagt ein 
Tänzchen. Am Sonntag 
hatten wir noch einen 
tollen Skitag und am 
Abend gings mit dem 
Bus wieder nach Hause. 

serVaus 1997

Im Februar 1997 fuhren wir nach Serfaus. 
Wieder hatte es der Wettergott gut mit uns ge-
meint und uns zwei sonnige Skitage gegönnt. 
Am Samstag gings mit der sensationellen Dorf-
U-Bahn zu den Liften und Skipisten. Wieder 

war eine stattliche Skimannschaft der 
SZL unterwegs auf den Traumhängen 
des Ötztals. Nach dem wohlverdienten 
Abendessen war ein bunter Abend an-
gesagt. Da wir in der Faschingzeit wa-
ren, durfte man sich eine ulkige Kopf-
bedeckung aussuchen und damit einen 
dazu passenden Partner finden. Bei viel 
Gesang und Viertele klang der Abend 
fröhlich aus. Auch der Sonntag war ein 
schöner und gelungener Skitag. 

eIn jahr darauf führte dIe reIse  
an den arlberg

Im April 1991 führte uns die Skiausfahrt nach 
St Christof am Arlberg. Eine Superskihochburg 
in Österrreich, was leider auch viele andere Ski-
fahrer wissen, also Menschenmassen überall, 
wir waren nicht alleine. Am Samstag war das 
Wetter durchwachsen mit gelegentlichen Ne-
belschwaden, die wir mit einem Schnäpsle bei 
der Ulmer Hütte wegzuschieben versuchten. 
Mit Erfolg, später kam die Sonne raus und wir 
konnten nach herzenslust Skilaufen. Zum Mit-
tag kehrten wir in der Hospiz-Alm zu einem 
deftigen Mittagessen ein. Originell ist dort der 
Abgang ins Untergeschoß, eine Rutsche auf der 

unten, unter anderem:  
Jürgen und renate Striffler, 
uwe kretzSchmar

uwe kretzSchmar 
mit der „ziehorgel“

braun gebrannt 
auf der heimfahrt 
nach ludwigSburg: 
Jürgen und renate 
Striffler

Jürgen Striffler 
mit tablett und 
7 SchnäPSen auf 
der „ulmer hütte“

günter PaVel in 
der „hoSPiz-alm“

Paul haaS und ernSt groSS Sind er-
freut an uwe kretSchmar´S muSik

margarete kretzSchmar 
Verletzt im liegeStuhl

Bericht   günter PaVel    Bilder    günter PaVel
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1.353
glückliche LKZ-Skitripler

haben in den letzten 15 Jahren teilgenommen

LKZ SKI-TRIP
SEIT 1997 FESTER PROGRAMMPUNKT IM SZL-PROGRAMM

und ewIg lockt der eInkehrschwung

15 jahre lkz-skItrIp In zusammenarbeIt 
mIt den schneeläufern

An einem Mittwoch Abend im November 1996 
bat ein Mitarbeiter der Ludwigsburger Kreiszei-
tung um ein unverbindliches Gespräch mit der 
SZL-Vereinsleitung. Es gehe um eine Skiaus-
fahrt der LKZ, hieß es. Udo Jansen, noch keine 
zwei Monate als neuer Werbeleiter bei der LKZ, 
machte dem Verein ein interessantes Angebot: 
Die Zeitung wolle eine alljährlich stattfindende 
Skiausfahrt ins Leben rufen, den LKZ-Skitrip, 
und suche Unterstützung beim ältesten Skiclub 
Ludwigsburgs.

Der Deal: Die Schneeläufer stellen Begleiter für 
die Skiausfahrt und machen dafür unter ihren 
Mitgliedern und Freunden des Vereins Werbung. 
Den Flyer stellt die LKZ, der SZL wird als Ko-
operationspartner genannt. Im Gegenzug werde 
die Zeitung künftig die Ludwigsburger Alpinen 
Stadtmeisterschaften ebenfalls als Kooperations-
partner unterstützen und präsentieren. 

Gesagt getan. Jochen Mayer und Oliver Mar-
tin nahmen sich der Sache an und begleiten bis 
heute jeden LKZ-Skitrip, der sich nach wie vor 
großer Beliebtheit erfreut.

Die ersten Jahre wurde immer ein Künstler 
verpflichtet, der am Samstag Abend für Un-
terhaltung sorgte. Den Auftakt machte 1997  
die schottische Sängerin Dale Wilde aus Groß-
bottwar, gefolgt vom Tübinger Kabarettisten 
Klaus Birk, dem Zauberer ChaPeau, dem avant-
gardistisch anmutenden „Zirkus Kowskj“, dem 
Spaßmacher Tip-Top-Till, einem weiteren Zau-
berer, Don Dölle und 2003 wieder Dale Wilde.

Seit 2004 veranstaltet die „Ludwigsburger 
Kreiszeitung“ beim „Skitrip“ regelmäßig ein 
Quiz, bei dem als Hauptpreis die Reisekosten 
ersetzt werden. Weitere Preise stiften seither 
regelmäßig Optik Welzer (Sonnenbrillen) und 
Uhren Mayer, seit vorigem Jahr auch Inter-
sport in Bietigheim. 

im SPiegelbild: lkz organiSator udo 
JanSen, darüber: Jochen mayer

mit dabei kerStin und chriStian laible, 
Sowie alexander krehl

Vor der Schwarzen 
abfahrt – die wage-
mutigen: wulf wan-
gerin, Jochen mayer, 
martina faigle, knut 
mitSchele und weite-
re teilnehmer (oben)

auSladen der auSrüS-
tung bei der ankunft 
im Skigebiet (rechtS)

SkitriP 2008 – SilVretta noVa

die auSfahrt 
iSt für alt und 
Jung anSPre-
chend – helga 
Single (rechtS)
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Bis 2008 währte der LKZ-Skitrip 
nur zwei Tage, Abfahrt war samstags 
um 4.30 Uhr morgens. Seit 2009 sind 
zwei Übernachtungen inkludiert, was 
die Ausfahrt wesentlich entspannter 
macht. Durchschnittlich stolze 90 Teil-
nehmer konnte der LKZ-Skitrip bislang 
erzielen (siehe Tabelle). Einen kleinen 
Rückschlag in der Teilnehmerzahl gab 
es 1999, bedingt durch das verheerende 
Lawinenunglück in Galtür. Da nutzten 
auch keine Versprechen, das alternativ 
zum Montafon gewählte Skigebiet Flumserberg 
sei lawinensicher. Dafür folgten im Jahr darauf 
wieder annähernd doppelt so viele dem Ruf der 
LKZ. Aus unerfindlichen Gründen rutschte auch 
im Jubiläumsjahr die Teilnehmerzahl wieder et-
was ab. Doch die LKZ ist guter Dinge, künftig 
wieder Richtung hundert Personen klettern zu 
können. Unverändert ist der hohe Frauenanteil 
aller Teilnehmer. Er liegt bei durchschnittlich 
57 Prozent!

der lkz-skItrIp In zahlen

1997 98 Teilnehmer, Axamer Lizum Samstag verschneit  Sonntag sonnig
1998 88 Teilnehmer, Axamer Lizum Samstag sonnig  Sonntag sonnig
1999 50 Teilnehmer, Flumserberg Samstag sonnig  Sonntag sonnig
2000 92 Teilnehmer, Silvretta Nova Samstag verschneit  Sonntag verschneit
2001  70 Teilnehmer, Flumserberg Samstag sonnig  Sonntag sonnig
2002 58 Teilnehmer, Axamer Lizum Samstag sonnig  Sonntag sonnig
2003 130 Teilnehmer, Silvretta Nova Samstag sonnig  Sonntag sonnig
2004 132 Teilnehmer, Flumserberg Samstag sonnig  Sonntag sonnig
2005 120 Teilnehmer, Axamer Lizum Samstag sonnig  Sonntag verschneit
2006 132 Teilnehmer, Silvretta Nova Samstag verschneit  Sonntag bedeckt
2007 61 Teilnehmer, Flumserberg Samstag sonnig  Sonntag sonnig
2008 114 Teilnehmer, Silvretta Nova Samstag sonnig  Sonntag sonnig
2009 85 Teilnehmer, Wilder Kaiser Samstag verschneit  Sonntag sonnig
2010  73 Teilnehmer, Engelberg-Titlis Samstag verschneit  Sonntag sonnig
2011 50 Teilnehmer, Axamer Lizum Samstag verschneit  Sonntag sonnig

Bericht und Bilder   udo JanSen, lkz

auSgelaSSene Stimmung 
und tanz beim aPreS-Ski 

knut und diane mitSchele
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275
Rennläufer

war die höchSte erreichte Starterzahl bei Szl meiSterSchaften

MEISTERSCHAFTEN
IN DER ZUNFT

1931 Strohweiler, auf dem rech-
ten bild: kurt goerke  
(ganz rechtS), er war 1986  
redakteur der 75-Jahr-chronik

1927 und 1928  
in Strohweiler

gruPPenbild Von 
den meiSterSchaften 1927

Start bei Jedem wetter
ob SchneeSturm 
oder Strahlender  
SonnenSchein (ganz  
linkS) marianne groSS

mittlerweile werden die alPinen 
StadtmeiSterSchaften auf Ski  
und Snowboard auSgetragen

dIe zunftmeIsterschaften  
1911 bIs 1978

Die ersten 50 Jahre der Schneeläuferzunft von 
1911 bis 1961 waren eine erlebnisreiche Zeit. 
Die Materialfrage war sekundär, was zählte 
war Teamgeist und Freude am Skilauf. Man 
veranstaltete bereits regelmässig Vereinsmeis-
terschaften, zuerst im Langlauf, 
später auch Alpin. Die erste fand 
im Jahr 1914 statt.

Die Zeit war auch geprägt durch 
Krieg. Im Winter 1942 erfolgte 
die Aufforderung, das gesamte 
Skigerät abzuliefern (siehe Chro-
nik). Damit war das ganze Ski-
leben unmöglich gemacht. Nach 
Kriegsende 1945 wurden alle 
Sportverein von der amerikani-
schen Militärregierung verboten. 
Die Schneeläufer schlossen sich 
deshalb dem Verein der Natur-
freunde an, einer der wenigen 
Vereine, der nicht verboten war. 
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übersIcht der zunftmeIsterschaften der szl Von 1914 bIs 1961

Jahr Ort Sieger Alpin Spiegerin Alpin Sieger Langlauf

1914 Söllereck   

1924 Münsingen Adolf Gross  Bernhard Sauer

1927 Strohweiler   Emil Kohler / Lore Kodweiss

1929 Strohweiler Wilhelm Kogel Maria Berner 

1931 Strohweiler Richard Buisson Margarete Gross

1932 Strohweiler Wilhelm Kogel E. Fritzlen Richard Buisson

1935 Treffelhausen   Friedrich Eisenhardt

1938 Zwieselstein Max Hauser Hilda Gemmrich

1939 Zwieselstein   Gustav Ulmer / Hilda Gemmrich

1949 Degenfeld Herbert Baschon Marianne Haas

1950 Unterjoch Hugo Lang Marianne Haas

1951 Nesselwang

1952 Weissenstein Hugo Lang Dorle von Klier Helmut Klump

1953 Weissenstein Herbert Baschin Dorle von Klier Helmut Klump

1954 Jux Herbert Baschin 

1956 Bolsterlang Horst Hoheneder Sigrid Duttenhofer

1957 Bolsterlang Herbert Baschin Sigrid Duttenhofer

1958 Bolsterlang Dieter Pavel Sigrid Duttenhofer

1959 Enzklösterle Eckart Henrich Sigrid Duttenhofer

1960 Bolsterlang Eckart Henrich Ursel Evert

1961 Bolsterlang Eckart Henrich Sigrid Duttenhofer

weItere rennen bIs zur 1. offIzIellen stadtmeIsterschaft 1979

1969 Missen Rudi Treiber Renate Striffler

1970 Missen Walter Zimmer Almuth Haas

1971 Missen Rudi Treiber Almuth Haas

1976 Ratholz/Missen Walter Zimmer Heike Kempter Walter Zimmer / Ruth Kempter

1977 Ratholz/Missen Walter Zimmer Monika Single Walter Zimmer / Ruth Kempter

ab 1979 offIzIelle stadtmeIsterschaften

Mit der Ausrichtung der 1. offiziellen Stadt- 
und Vereinsmeisterschaft am 18.2.1979 trat die 
Schneeläuferzunft an die Öffentlichkeit. Es gab 
zwar bereits ab 1976 die Vereins- und Stadtmeis-
terschaften, bei denen alle Vereine sowie alle 
Einwohner der Stadt Ludwigsburg teilnehmen 
konnten. Leider haben von diesem Angebot nur 
drei Nichtmitglieder der SZL teilgenommen.
Man setzte sich deshalb mit der Stadt Ludwigs-
burg in Verbindung, um die Meisterschaften 
auf eine breitere Basis zu stellen. Man konnte 
die Zustimmung der Stadt Ludwigsburg zu die-
ser Veranstaltung gewinnen  und von 1979 bis 
2011 Bürgermeister und Oberbürgermeister der 
Stadt Ludwigsburg als Schirmherren dieses alpi-
nen Ski-Rennens für die Teilnahme begeistern.

dIe schIrmherren 
1979 bis 1996 BM Hans-Joachim Schäfer
1997 bis 2003 OB Dr. Christof Eichert
2004 bis heute BM Hans Schmid

fehlender schnee Verursachte ausfälle

Von 1989 bis 1991 musste die Stadtmeister-
schaft wegen Schneemangel abgesagt werden.
Die alpine Stadtmeisterschaft ist offen für alle 
Ludwigsburger Einwohner, Ludwigsburger Ver-
eine, Firmen, Schulen und Behörden. Geehrt 

werden jeweils die schnellste 
Läuferin und der schnellste 
Läufer sowie die schnellste  
Familie, Schule und Mann-
schaft der Stadt Ludwigs-
burg. Die besten Snowboar-
der werden seit 1996 ermittelt.  
Ebenso werden die Zunftmeis-
terin und der Zunftmeister  
geehrt. Es können Pokale,  
Medaillen, Urkunden und Sach-
preise gewonnen werden.
Eine Übersicht von der ersten bis 
zur 33. ausgeschriebenen Stadt- 

und Vereinsmeisterschaft gibt einen genaueren 
Einblick über Ausrichtungsort, Teilnehmerzahl, 
Organisatoren und Gewinner dieser erfolgreichen 
Veranstaltung der Schneeläuferzunft Ludwigsburg. 

heiSSer ritt 
1952 in bolSter-
lang

bürgermeiSter hanS-
Joachim Schäfer

oberbürgermeiSter 
dr. chriStof eichert

bürgermeiSter
hanS Schmid
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VereinSmeiSterSchaften in miSSen: almuth haaS

rennen 1993: kerStin meyle 
und chriStian hirSchberg

dIe sIeger Im rIesenslalom der stadt- und VereInsmeIsterschaft Von 1979 bIs 2011:

Jahr Sieger Siegerin Familie Schule Mannschaft  

1979 WalterZimmer Brigitte Single   SPD Lbg

1980 Peter Bildstein Brigitte Single  Päd.Hochsch.

1981 Peter Bildstein Birke Hörner Single Mörike-Gym. DLRG

1982 Peter Bildstein Britta Sailer Dolzer Otto-Hahn-Gym. SKV Eglosh.

1983 Peter Bildstein Christine Pavel Jäger Otto-Hahn-Gym. Landesamt für Flurb.u.Siedl.

1984 Peter Bildstein Vroni Pavel Hirschberg Mörike-Gym. SKV Eglosh.

1985 Peter Bildstein Heike Kempter Jäger Otto-Hahn-Gym. DLRG

1986 Heiner Kaysser Vroni Pavel Striffler Otto-Hahn-Gym. DLRG

1987 Markus Gauderer Vroni Pavel Tengler Otto-Hahn-Gym. SKV Eglosh.

1988 Markus Gauderer Kerstin Meyle Meyle Otto-Hahn-Gym. MSD-Race.-Team  

1989 ausgefallen   (Schneemangel)

1990 ausgefallen   (Schneemangel)

1991 ausgefallen   (Schneemangel)

1992 Christian Hirschberg Lilli Striffler Benning  HCL

1993 Axel Schweitzer Kerstin Meyle Tengler  SZL- Dream-Team

1994 Hagen Hirschberg Enikö Hirschberg Pfisterer  SZL-Dream-Team

1995 Hagen Hirschberg Kristiane Benning Lihs  SZL-Dream-Team

1996 Hagen Hirschberg  Enikö Hirschberg Benning  SZL-Dream-Team

1997 Hagen Hirschberg  Kristiane Benning Benning  SZL-Dream-Team

1998 Hagen Hirschberg  Enikö Hirschberg Benning  FSV Oßweil

1999 Hagen Hirschberg  Kristiane Benning Strobel  Sportstudio 2000 DAV Damen

2000 Benjamin Neumann  Kristiane Benning Benning  LKZ 

2001 Detlef Benning Kristiane Benning Benning  Sportstudio 2000

2002 Hagen Hirschberg  Kristiane Benning Benning   HCL

2003 Markus Dick Hanna Lihs Benning Fr.-Schiller-Gym. HCL

2004 Markus Dick Kristiane Benning Dick  Feuerwehr I

2005 Hagen Hirschberg  Kristiane  Benning Dick  Feuerwehr I

2006 Christian Hirschberg  Kristiane Benning Dick  TC Tachenberg

2007 ausgefallen  (Schneemangel)

2008 Alexander Dick Lisa Stauch Dick Otto-Hahn-Gym. 

2009 Markus Dick Lisa Stauch Dick  Feuerwehr I

2010 Gernot Jäger Lisa Stauch Heinle Otto-Hahn-Gym. Feuerwehr I

2011 Jens Schweitzer  Lisa Stauch Heinle  Spedition Schweitzer

StadtmeiSterSchaf-
ten 1993 in tannheim

die StadtmeiSter 1992: hanS-Joachim Schäfer, lilli Striffler, 
chriStian hirSchberg und Jürgen Striffler

ausrIchtungsorte        
1979 bis 1988 Balderschwang
1989 bis 1991 ausgefallen (Schneemangel)
1992 bis 1995 Neunerköpfle (Tannheimer Tal)
1996 bis 1999 Zöblen (Tannheimer Tal)
2000 bis 2006 Schattwald (Tannheimer Tal)
2007 bis heute Ofterschwang

teIlnehmerzahlen
In den ersten Jahren der Meisterschaft nahmen 
bis zu 275 Rennläufer teil. Im Lauf der Jahre re-
duzierte sich die Zahl der Teilnehmer. Ab 1979 
nahmen im Schnitt zwischen 80 und 100 Läu-
fer am Riesentorlauf teil.

Langlauf-Wettbewerbe wurden nicht regel-
mäßig durchgeführt, da  sich kaum Läufer zu 
dieser Disziplin meldeten. Folgende Teilnehmer 
konnten sich dabei auszeichnen:

1993  Dieter Hafenbrak und Enikö Hirschberg
1994 Michael Schulz und Sabine Lihs-Köhler
1999 Manfred Gölz und Brigitte Hafenbrak                              

organIsatoren
1979 bis 1983 Heinz Single
1984 bis 1990 Karl-Heinz Hoheneder
1991 bis 1994 Oliver Martin
1995 bis 2000 Sepp Tengler
2001 bis 2002 Dietmar Möbus
2003 bis 2009 Sepp Tengler
2010 bis 2011 Thomas Mayer

Bei den Herren konnte Peter Bildstein sechs 
mal in Folge Stadtmeister werden und Hagen 
Hirschberg insgesamt acht mal. Kristiane Ben-
ning gewann bei den Damen neun mal den Po-
kal, die junge aktive  Rennläuferin Lisa Stauch 
bis jetzt vier mal.

Snowboard-Wettbe-
werbe bei der Stadt- 
und Vereinsmeister-
schaft im Riesentorlauf 
wurden erstmals im 
Jahr 1996 durchge-
führt. Der Verein 
hofft, für diese Diszi-
plin in Zukunft eine 
größere Teilnehmer-
zahl zu gewinnen.
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sIegerInnen und sIeger 
Im snowboard-rIesentorlauf seIt 1996:

1996 Reinhard Weber
1997 Reinhard Weber
1998 Reinhard Weber
1999 Reinhard Weber
2000 Oliver Rommel und Kerstin Häußler
2001 Peter Wagner und Katrin Krehl-Kalesse
2002 Reinhard Weber und Franziska Baier
2003 Peter Wagner und Franziska Baier
2004 Reinhard Weber
2005 Peter Wagner und Brigitte Hahn
2006 Christian Stauch und Claudia Lillich
2007 ausgefallen (Schneemangel)
2008 Jonas Finkbeiner 
2009 Christian Stauch
2010 Paul Stauch
2011 Tim Kühner und Annalena Jäger

Der Ort Ofterschwang im Allgäu ist ideal für 
die Ausrichtung dieses Rennens dank Kunst-
schnee und professioneller Ausrichtung.

eInIge eIndrücke zum renngeschehen

ambItIonen und emotIonen der renn-
läufer – wer wIrd der oder dIe beste  
In der stadt?

Ex-Rennläufer und derzeit aktive Rennläufer 
nehmen am Rennen teil um zu gewinnen und 
Stadtmeister oder Stadtmeisterin bzw. Ver-
einsmeister oder Vereinsmeisterin zu werden. 
Es gibt dabei einen Konkurrenzkampf zwi-
schen älteren und jüngeren Teilnehmern. 
Der mehrfache Stadtmeister Peter Bildstein (6 
mal) wurde von den von ihm trainierten Brü-
dern Hagen (8 mal) und Christian Hirschberg 
abgelöst. Christian gönnte es seinem jüngeren 
Bruder immer, wenn dieser Stadtmeister wurde. 
Er freute sich aber über den Titel, wenn Hagen 
nicht teilnahm und er Schnellster wurde.
Dann gibt es die Geschwister Kristiane (9 mal) 
und Detlef Benning als oftmalige Gewinner, de-
ren Vater Reinhard Benning als Mitorganisator 
der Stadtmeisterschaft und Begleiter der Renn-
truppe bei vielen Rennen seine Sprösslinge mit 
großer Leidenschaft anspornt.

Immer wenn die Familie Dick, Vater Markus 
Dick (3 mal) und seine drei Söhne Philipp, Lu-
kas und Alexander am Start dabei ist, müssen 
die anderen ambitionierten Rennläufer damit 
rechnen, dass der Titel an ein Mitglied dieser 
starken Rennläufer-Famlie geht. Lukas, der als 
dreijähriger Käsehoch am Start nur gegen ein 
Zuckerle seiner Mutter bereit war, sich ins Ren-
nen zu stürzen, ist heute als Rennläufer für den 
Deutschen Skiverband so erfolgreich, dass er in 
einem Skisport-Internat eine Sportler-Karriere 
aufbauen darf.

Bei den weiblichen Teilnehmerinnen ist zur Zeit 
Lisa Stauch die Nummer eins (4 mal). Sie ist so 
schnell, dass sie schon einmal die gesamte stau-
nende Männerwelt als Dreizehnjährige „ver-
sägte„. Auch als Rennläuferin feiert sie große 
Erfolge.

renn-spass und super preIse
Die meisten Mitstreiter bei dieser jährlichen 
Meisterschaft freuen sich jedoch, dabei zu sein, 
das eigene Können zu testen, die Herausforde-
rung anzunehmen, Spaß am Skilauf und an der 
Renn-Atmosphäre  zu haben und natürlich auch 
den Unterhaltungswert zu genießen. 
Die kleinsten und kleinen Starter begutachten 
ausgiebig und interessiert bei der Pokal-,  Me-
daillen- und Urkun- denvergabe 

vor allem die 
zahlreichen 
ausgelegten 
Preise und 
zeigen stolz 
und glück-
lich den aus-
gesuchten 
Gewinn.

konkurrenz-
kämpfe
Es sind auch im-
mer einzelne 
Teilnehmer und 
Gruppen dabei, 
die den Wett-
kampf unterein-
ander austragen 
wollen.
Amüsant war der jahrelange Wettstreit, wer 
der Schnellere ist, zwischen Bürgermeister und 
Schirmherr Hans-Joachim Schäfer und dem 
Leiter des Stadtplanungsamts Hugo Neise, wo-
bei es wichtig war, dass der Sieger in der LKZ 
erwähnt wurde.
Eine starke Grup-
pe sind immer die 
Männer der Feuer-
wehr Ludwigsburg 
(4 mal), die bei der 
Mannschaftswer-
tung bei der Sieger-
ehrung  eine ausge-
lassene Stimmung 
verbreiten, egal ob 
Platz 1 oder 2 oder 
3 erreicht wird.
 
So manche Gründe sind also ausschlaggebend, 
um bei der Ludwigsburger alpinen Stadt- und 
Vereinsmeisterschaft am Start zu sein.
Es gilt das Motto: Hauptsache dabei sein !!!

Die Schneeläuferzunft Ludwigsburg wird auch 
in Zukunft verstärkt bemüht sein, noch mehr 
Teilnehmer für diese spannende, für den Verein 
und für Ludwigsburg wichtige Veranstaltung  
zu gewinnen.

Vor dem Start 
wird auch 
Schon „alleS“ 
gegeben - hier 
Peter bildStein

rennleiter thomaS mayer und 
frank Stauch

mehrfach er-
folgreichSte 
familie bei den 
StadtmeiS-
terSchaften: 
familie dick

im rennanzug: 
hagen hirSch-
berg Bericht   helga hirSchberg

Bilder  helga hirSchberg  //  Szl-archiV  //  lkz-archiV, 
udo JanSen  //  günter PaVel  //  Simon merkle 
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120
Skitage

kommen bei unSeren athleten Pro Jahr (365 tage) zuSammen

RENNSPORT
VON 2007 BIS HEUTE

In den letzten vier Jahren hatten wir regelmä-
ßig zwischen 12 und 15 aktive Rennläufer die 
unseren Verein auf verschiedenen Ebenen ver-
treten haben. Gemessen an den Erfolgen gehört 
die SZL zur  Zeit zu den erfolgreichsten Ver-
einen im Schwäbischen Skiverband (SSV).

Dabei waren Lisa Stauch und die Brüder 
Alexander, Lukas und Philipp Dick regel-
mäßig auf regionalen und überregionalen 
Rennen vorne platziert. Seit 2007 ist die 
SZL durchgehend im SSV Schülerkader und 
seit 2008 im Landeskader der Baden-Württem-
bergischen Skiverbände vertreten. Die Brüder 
Dick haben es alle drei in den Schülerlandes-
kader Baden-Württemberg geschafft und dort 
ein sehr intensives Training erfahren. Durch 
ihre guten Leistungen sind alle im deutschen 
Schülercup, der höchsten nationalen Rennserie, 
gestartet (startberechtigt sind hier nur die 45 
besten deutschen Schüler und 35 besten Schü-
lerrinnen). Alexander und Lukas waren bei den 
deutschen Schülermeisterschaften am Start.

traInIngsmassnahmen
Als Schnupper- oder Sichtunglehrgang für in-
teressierte Kinder bietet die SZL Anfang De-
zember ein Racecamp für Kinder an.
Im Rahmen der Weihnachtsfreizeit in Sankt 
Valentin wird für unsere jungen Rennläufer, 
die nicht Mitglied in Kadern sind, ein Renn-
lauf- und Techniktraining angeboten. Je nach 
Kaderzugehörigkeit ist der Trainingsauf-
wand unterschiedlich groß, aber selbst der 
Bezirkskader geht im Frühjahr und Herbst 
auf die Gletscher und im Sommer in die Ski-
halle, um sich optimal auf die Rennsaison 
vorzubereiten. 

Unsere Rennläufer fahren in unterschiedli-
chen Trainingsgruppen bzw. Kadern. Von 
unten nach oben sind dies momentan fol-
gende Strukturen: Vereinsrenngruppen, Bezirks-

kader, Regiokader (nur Schüler), 
SSV Förderkader (nur Schü-

ler), SSV Kader (Schüler 
und Jugend), Landeska-
der Baden-Württemberg 
(Schüler und Jugend), 
DSV Kader (Damen, Her-

ren). Die Athleten haben 
zwischen 40 und 120 Trai-

nings- und Renntage im Jahr.

Lisa Stauch (Jg. 94) hatte mit zweimaligem 
Kreuzbandriß einen herben Rückschlag und 
muss jetzt in der Jugend im SSV Kader wieder 
den Anschluss finden. Im SSV Schülerkader 
war sie auf überregionaler Ebene immer vorne 
dabei. 2009 belegte sie Platz 3 bei den Baden-
Württembergischen Meisterschaften.
Karin Bobka (Jg 92) ist in den letzten Jahren 
regelmäßig bei Bezirks- und überregionalen 
Rennen gestartet. Für eher geringen Trainings-
umfang hat sie doch sehr ordentliche Ergebnisse 
eingefahren. Sylke Bobka (Jg 94) war ebenfalls 
viele Jahre in der SZL Rennmannschaft. Sie hat 

lukaS dick im rennanzug  
deS deutSchen SkiVerbandeS

alexander dick  
beim  SuPercuP rennen
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aus schulischen Gründen beim Rennlauf zu-
rückgesteckt und fährt zur Zeit nur gelegentlich 
Rennen.

Alexander Dick (Jg.94) begann seine skisport-
liche Laufbahn, wie seine Brüder in der Pfalz. 

Zweimal konnte er 
den ARGE West 
Cup gewin-
nen. Seit 2006 
für die SZL am 
Start, war er im 

SSV Schülerkader, im BaWü-Schülerka-
der und zuletzt zwei Jahre in der LG2 des 
BaWü-Jugendkaders. Er startet seit zwei 
Jahren bei nationalen (DSV) und interna-
tionalen (Fis) Rennen. Immerhin steht er 
– obwohl „Flachländer“ – in seinem Jahr-
gang in Deutschland auf Rang 10. Auf 
der Gesamtrangliste der deutschen Herren 
liegt er auf Platz 128.  Seine wichtigsten 
Erfolge:  Gesamtsieg VR Talentiade, zwei-
maliger ARGE West Cup Sieger, Rang 11 
beim internationalen Silvretta Schülercup 
2007, 9. Rang beim deutschen Schülercup, 

Vize SSV Meister.

Lukas Dick (Jg.96) startete schon im ers-
ten Schülerjahr für die SZL. Nach För-
derkader und SSV Kader fuhr er drei 
Jahre im Schülerlandeskader. Für die  
Saison 2011/2012 wurde er in den Landeskader 
Jugend/Herren Baden-Württemberg berufen.  
Er trainiert zusammen mit den Allgäuern des Bay-
rischen Skiverbandes und wohnt seit September 
2011 im Skiinternat in Oberstdorf. Hier findet er 
optimale Voraussetzungen um sein nächstes Ziel, 
die Nationalmannschaft des DSV zu erreichen.  

Seine größten Erfolge waren bisher:  Gesamtsie-
ger VR Talantiade 2007, 3. Rang bei den BaWü 
Schülermeisterschaften 2010 und 2011, Lande-
scupsieger SL und RS 2009, Rang 4 Deutsche 
Schülerrangliste 2010, Rang 5 Deutsche Schüler-
meisterschaft RS 2011, Rang 3 Deutscher Schü-
lercup RS 2011.

Philipp(Jg.98), der jüngste „Dick“ ist mittlerweile 
auch im Schülerlandeskader Baden-Württemberg 
und qualifiziert für den deutschen Schülercup. 
Seine größten Erfolge waren: Gesamtsieg der VR  
Talentiade 2009, Rang 13 im Deut-
schen Schülerfinale S10 2009, Rang 10  
beim Int. Silvretta Schülercup 2009, Landes-

cupsieger SL 2011.

Johanna Neubrand (Jg.99), unser Neuzugang 
aus dem Bezirk Mittlere Alb, fährt momentan 
im neu geschaffenen Regiokader, die Vorstufe 
zu SSV Schülerkader.Sie gehört zu den stärksten 
ihres Jahrgangs in Baden-Württemberg.
 Skirennsport auf höchstem Schülerniveau for-
dert schon im Schülerbereich von den Athleten 
und Eltern viel ab. Mit bis zu 30 Fehltagen 
in der Schule und über 120 Trainings- 
und Renntagen im Jahr ist Lukas 
der absolute Spitzenreiter. Der 
weitere Weg nach oben ist von 
Ludwigsburg aus nicht mehr zu 
schaffen. 
 Aber Rennlauf in der SZL ist 
nicht nur Spitzensport auf über-
regionaler Ebene. Mit der För-
derung des Rennsports bieten wir 
unseren Kindern die beste Möglichkeit 

wirklich gute Skiläufer zu werden. Sie werden 
skitechnisch während ihrer aktiven Zeit sehr 
gut ausgebildet und haben danach beste Vor-
aussetzungen eine Ausbildung zum Übungsleiter 
oder Skilehrer zu schaffen. Dadurch schafft sich 
die SZL wieder die Basis für die nächsten Jahre, 
wenn die Ehemaligen die ihnen zugekommene 
Unterstützung wieder weitergeben können. So 
funktioniert der Generationenvertrag in unse-
rem Sportverein.

Wir sind stolz darauf, dass wir in den letzten 
Jahren wieder neue Kinder für den Rennlauf  
begeistern konnten. 
Die Geschwister Patricia und Tim Kainz, Lea 
und Jonas Heinle haben schon im zweiten Jahr 
an SSV Rennen teilgenommen und beachtliche 
Erfolge eingefahren. Alle haben viel später mit 

dem Rennlauf begonnen als so mancher Spit-
zenläufer. Ihre Skitechnik konnten sie 

innerhalb kurzer Zeit deutlich und 
nicht nur aus Sicht ihrer Eltern er-
staunlich schnell steigern.
Marc Kleinen ist als absoluter 
Rennlauf-Späteinsteiger in den 

Rennanzug geschlüpft. Als Klassenkame-
rad von Lukas wurde er auf diesen Sport 

und die SZL aufmerksam. Sein Ziel, 
mal so wie Lukas auf dem Ski zu 
stehen hat er zwar verfehlt, trotz-
dem aber sehr viel gelernt, viele 
Freunde dazu gewonnen und auf 

liSa Stauch in zöbeln

lukaS dick

PhiliP dick

lukaS und Sein bruder 
PhiliP dick (rechtS)
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Bezirksebene gute Erfolge eingefahren.
 Unsere jüngsten Neuzugänge Larissa Götz 
(Jg.00) und Felix Bütow (Jg.98) haben in ihren 
ersten Rennen erfahren, dass gute „Normalski-
fahrer“ nicht automatisch schon gute Rennläufer 
sind. Beide zeigen jedoch viel Talent und  wer-
den sich genauso wie alle anderen sehr schnell 
entwickeln und dann auch die gewünschten Er-
folge einfahren.
Dominique Tengler (Jg.99) und ihre Schwester 
Lara (Jg. 03) haben in der letzten Saison die ers-
ten Rennerfahrungen bei Bezirksrennen und der 
VR Talentiade sammeln können. An dieser Stel-
le sei erwähnt, dass wir einige unserer jungen 
Rennläufer über das Sommerprogramm „Ski-
Inline-Slalom“ für die SZL gewinnen konnten.
 Im Vergleich zu früheren Jahren hat sich im 
alpinen Wettkampfsport doch einiges verändert. 
Skifahren ist in nächster Umgebung nicht mehr 

möglich und das sonstige Ange-
bot für Kinder und Jugendli-

che in Ludwigsburg ist fast 
unbegrenzt. Zudem gehört 
Skirennlauf nicht gerade 
zu den günstigen Sportar-

ten. Die meisten Skivereine 
haben mit Rennlauf schon 

lange nichts mehr zu tun und 
die Vereine, die hier noch 

aktiv sind, kämpfen fast 
alle damit Nachwuchs zu 

finden. Gezwungenermaßen werden die Vereine 
bezüglich Rennlaufmaßnahmen enger zusam-
menarbeiten müssen, denn der Spaß wächst mit 
der Gruppengröße.

ausblIck
Unser Ziel, jedes Jahr zwei neue Kinder zum 
Rennlauf zu bringen, haben wir in den letzten 
Jahren gerade erreicht. Festzustellen ist, dass 
das Niveau bei den Kindern (6 bis 10 Jahre) auf 
überregionalen Rennen wie der VR-Talentiade 
schon sehr hoch ist. Daher ist es sicher vorteil-
haft wenn die Kinder schon sehr früh, also mit 
5 bis 6 Jahren in Richtung sportliches Skifah-
ren bzw. Rennlauf gelenkt werden. Für die SZL 
heißt das, dass wir verstärkt im Kinderbereich 
ansetzen müssen, und das geht nur mit voller 
Unterstützung der Eltern.

Sl = Slalom, rS = rieSenSlalom, Vr = VolkS- und raiffeiSen

Bericht   markuS dick    Bilder    markuS dick

•	 Individualprophylaxe	
•	 Parodontologie	(DGP	zertifiziert)
•	 Implantologie	(DGI	zertifiziert)

Dr. Karin Alt-Dick & Dr. Markus Dick
Friedrichstr.	118			71638	Ludwigsburg				Telefon	07141/879412				www.zahnaerzte-alt-dick.de

•	 Laserzahnheilkunde	(DGL	zertifiziert)
•	 Funktionelle	und	ästhetische	Rehabilitation
•	 Hochwertiger	Zahnersatz	aus	unserem	Praxislabor

Qualität und Fortschritt in angenehmer Atmosphäre
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„grasskI – zukünftIger skIsport 
Im sommer“…

…so lautete die Überschrift zum folgen-
den Bericht anlässlich der Festschrift zum 
75jährigen Jubiläum unserer Zunft. Dass 
der Grasski-Sport im Jahre 1986 seinen 
Zenit bereits überschritten hatte und we-
nige Jahre später in der Bedeutungslosigkeit 
versinken würde, ahnte zu diesem Zeitpunkt 
wohl noch kaum jemand. Inzwischen 
hat sich das Inlineskaten/Nordic-
Blading ein Stück weit als Sommer-
sportart etabliert, aber auch hier ver-
mag niemand zu sagen, wie sich diese in 
den nächsten 25 Jahren entwickeln wird 
– oder eben auch nicht. Vielleicht handelt es 
sich auch hierbei um eine temporäre Erschei-
nung über die wir in der nächsten Festschrift le-
sen werden, dass „inlinen“ Vergangenheit ist!? 
Warten wir es also ab, bei der 125-Jahr-Feier der 
Schneeläuferzunft werden wir es besser wissen…

Trotz alledem hat der Grasski-Sport in der 
Geschichte unseres Vereines mehr als drei 
Jahrzehnte lang einen bedeutenden Platz ein-
genommen und es wäre deshalb unange-
messen, bei einem Rückblick in die 100jäh-
rige Geschichte der SZL, nicht auch über 
dieses Stück Sportgeschichte zu berichten. 
Ein großer Teil des Berichtes ist aus der Fest-
schrift zum 75jährigen Jubiläum entnommen. 
Ergänzt haben wir den damaligen Artikel um 
einige Details die wir inzwischen noch von Fa-
milie Single erfahren haben und natürlich um 
die Ereignisse im Zeitraum von 1987 bis zum 
Ende des Grasski-Laufes in Ludwigsburg.

Lassen wir also den da-
maligen Chronisten und 
langjährigen Zünftler 
Heinz Single, der leider 
im April 2011 verstor-
ben ist, und seine Fa-
milie erzählen:

„Schon immer träumten 
die Skiläufer davon, ihren 

Sport auch im Sommer und 
im Herbst, wenn in der 

näheren Umgebung 
ihres Wohnortes 
kein Schnee lag, 
ausüben zu kön-

nen. Dieser Wunsch wurde 
vor allem in den alpenfernen Gebieten immer 
größer, denn auch die ständig wachsende Zahl 
der Sommerskigebiete in den Alpen konnte 
diesen Wunsch nur bedingt erfüllen. Auch der 
Skilauf auf den sogenannten Kunstschneepis-
ten konnte nun einmal das „Element“ Schnee 
mit seinen bislang unübertroffenen Gleiteigen-
schaften nicht ersetzen. Immer wieder wurden 
Versuche unternommen, um den Skilauf auch 
in der schneelosen Zeit -als Ganzjahressport- zu 
ermöglichen. Es wurden auch Kunststoffmatten 
entwickelt, auf denen das Schwingen fast wie 
im Schnee möglich war, die aber nie die Gleit-
eigenschaften von Schnee erreichten. Man ver-
suchte es sogar auf Tannennadeln und auf den 
Abraumhalden der Kaloingewinnung…

Einem schwäbischen Tüftler blieb es vorbehal-
ten, vor über 15 Jahren (von 2011 aus gesehen 
vor über 40 Jahren, also Ende der 60er-Jahre) 
ein Gerät zu entwickeln, welches praktisch alle 
Voraussetzungen bot, auch im Sommer –auf 
Grashängen– ins Tal „zu fahren“. Josef Kaiser 
aus Geislingen an der Steige war der Erfinder 
des neuen Sportgerätes. Dieses Gerät hat frei-
lich mit einem normalen Ski wenig gemeinsam, 
denn es ist wesentliche kürzer. Die Grasski sind 

Weltmeisterin 
Brigitte Single

bei der erSten weltmeiSterSchaft im graSSki 1979 in den uSa

GRASSKI
HATTE EINEN HOHEN STELLENWERT IN DER SZL

brigitte Single bei der weltmeiSter-
ehrung 1979 in den uSa, Vizewelt-
meiSterin wurde SuSanne braun

martin groSS am 
graSSki-hang©
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zwischen 60 und 80 Zentimeter lang. An einen 
Ski erinnert nur die Bindung. Freilich ist es kei-
ne Sicherheitsbindung, wie man sie heute auf 
den Skiern verwendet. Auch die Breite des „Ski“ 
ist geringer. Etwa sechs Zentimeter messen 
die Gras-Roller in der Breite, und wer die-
se Geräte zum ersten Mal an den Füßen 
hat, spricht gern von einer etwas wa-
ckeligen Angelegenheit. Aber keine 
Angst, auch hier macht Übung den 
Meister, und ein solcher ist ja bekannt-
lich noch nie vom Himmel gefallen. 

„Gras-Ski“ ist für dieses Sportgerät wohl 
auch nicht die ganz richtige Bezeichnung, denn 
Gras-Ski gleiten nicht wie Ski, sondern sie 
„rollen“. Genau betrachtet wird dadurch aber 
Grasski den modernen Schwungtechniken des 
Skilaufs am ähnlichsten. Da der Grasski seit-
lich kaum abrutscht, wird er praktisch nur auf 
den Kanten geführt. Jeder Schwung wird daher 
als „schneidender Schwung“ gefahren. Aus der 
Ähnlichkeit der Technik beim Skilauf ergibt sich, 
dass fast alle Schwungtechniken des Skilaufs 
auch auf Grasski umgesetzt werden können.

Im Jahre 1968 brachte der damalige Student Rudi 
Treiber die ersten Gras-Skigeräte, die sogenann-
ten „Rollkas“ nach Ludwigsburg. Eine Gruppe 
um Rudi Treiber, darunter Walter Zimmer, Hans 
Ruse und Michael Köhler, wollte jedoch nicht 
nur mit den Rollkas trainieren, sondern traf sich 
mit anderen Skifreunden zu Vergleichskämpfen. 
Bereits 1968 wurden diese Wettbewerbe von 

SZL-Rennläufern im In- 
und Ausland besucht.

Im Jahre 1975 wurde 

ein Internationaler Gras-Ski-
Verband gegründet; auch der 

Deutsche Skiverband gab seinen 
Segen dazu und gründete einen 

Fachausschuß Grasski.
Somit konnten die Sportler für die jeweiligen 
Verbände als Nationalmannschaft im Ausland 
an den Start gehen. Von Beginn an waren Sport-
ler und Funktionäre der SZL am Aufschwung 
dieser neuen Sportart beteiligt. Die Läufer der 
SZL wurden finanziell vom Verein kräftig un-
terstützt, waren doch die meisten Schüler bzw. 
Studenten. 1976 wurde der Gras-Skilauf vom 
DSV als Leistungssport anerkannt und es wur-
den erstmals deutsche Meisterschaften ausge-
richtet. Damit war nun der Weg geebnet um die 
erstklassigen Leistungen unserer Rennläuferin-
nen und Rennläufer auch durch die Städtische 
Sportförderung unterstützen zu können.

Der Grasskilauf wurde in acht von elf Lan-
desverbänden des DSV mit eigenen Referaten 
ausgestattet. Durch 
zunehmende Betei-
ligung wurde auch 
der Leistungsdruck 
immer größer, und 
nur wer konditionell 

europameister im Slalom 1977 in frankreich

deutscher meister im Slalom, 1976  
in bischofsheim/rhön

3 x gewinner der europa-cup-gesamtwertung

20 europa-cup-einzelsiege von 1973 – 1978

2 x deutsche Jugendmeisterin 1976 
 in kassel

3 x Vizeeuropameisterin 1977 in frankreich

2. und 3. Platz bei den Jugendeuropa- 
meisterschaften 1975 in frankreich

weltmeisterin im riesenslalom 1979 in uSa

europameisterin im riesenslalom 1978 
 in bischofsheim/rhön 

4 x deutsche meisterin 1977, 1978, 1981

2 x deutsche Jugendmeisterin 1979

2 x 2. Platz im europa-cup gesamt

Vizeweltmeisterin im riesenslalom 1979 in uSa

3. Platz bei den europameisterschaften im 

riesenslalom in bischofsheim/rhön

Jugendeuropameisterin im Slalom 1980
 in berlin

deutsche Schülermeisterin  im 
Slalom 1979 in münchen

9. Platz im riesenslalom – wm 1979 / uSa

deutsche Schülermeisterin 1981 und 1983 

im Slalom

Walter Zimmer

Monika Single

Brigitte Single

Susanne Braun

Heike Kempter

Birgit Schall

deutscher Jugendmeister im riesenslalom 

1976 in kassel

Hartmut Semsch

11. Platz im Slalom bei der wm 1983
in australien

mehrfacher Schwäbischer meister 
(Jugend und aktiv)

mitglied der nationalmannschaft seit 1983

Jürgen Single

1 weltmeisterschaft

2 europameisterschaften

1 Jugendeuropameisterschaft

5 deutsche meisterschaften

5 deutsche Jugendmeisterschaften

3 deutsche Schülermeisterschaften

sowie zahlreiche Süddeutsche und Schwäbische meisterschaften.

Bilanz der Erfolge für die SZL

Funktionäre der SZL 
national und international

Karin Zimmer

Sekretärin des internationalen 

gras-Ski-Verbandes von 1975–1981

helga Single

mitglied der techn. kommission im dSV 

fachausschuß gras-Ski von 1976-1978, 

 geprüfte dSV-kampfrichterin mit zahl-

reichen einsätzen im in- und ausland. 

betreuerin der dSV-nationalmannschaft

heinz Single

Vorsitzender fachausschuß gras-Ski im 

dSV seit 1984, referent für gras-Ski im 

Schwäbischen Skiverband seit 1978, 

Schatzmeister des internationalen gras-

Ski-Verbandes 1983-1985,  

fiS-komitee–mitglied seit 1985,  

mannschaftsführer der national- 

mannschaft bei den weltmeisterschaften 

in den uSa und in australien.

1998 deutsche grasski-meisterin im Super g

1999 deutsche grasski-meisterin im Slalom

Tanja Schmid

Stadt Ludwigsburg

Walter Zimmer 

1977 „Sportler des Jahres“ 

Brigitte Single 

wurde 1978, 1979 und 1981

„beste ludwigsburger Sportlerin“

auSzeichnung der 
deutSchen olyPi-
Schen geSellSchaft 
für beSondere leiS-
tungen im SPort  
für brigitte Single

doPPelerfolg für die 
„Single-SiSterS“, brigitte 

(rechtS) gewann beim 
eurocuPfinale Vor ihrer 

SchweSter monika

graSSki-hang in owen/teck
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seiner Gründung wurde hier der Beschluss ge-
fasst, dem Internationalen Skiverband (FIS) bei-
zutreten. Beim Kongress der FIS im Juni 1985 
in Vancouver wurde dem Antrag entsprochen.“

Darüber hinaus knüpfte Heinz Single weltweit 
Kontakte für den Grasskisport. Genannt seien 
hier Japan, Taiwan, Australien, die damalige 
DDR und der Iran. Bei von Ihm organisierten 
Reisen in diese Länder sammelten die teilneh-
menden Sportler und Betreuer einmalige Er-
fahrungen sportlicher und kultureller Art und 
fungierten zudem als Botschafter des Grasski-

Sports. Zu den Höhepunkten der Reisen zäh-
len ein Empfang beim japanischen Thronfolger 
sowie beim damaligen Bundeskanzler Helmut 
Schmitt im Bundeskanzleramt in Bonn.

In den Jahren ab 1987 ließ das Interesse am 
Grasski fahren in Ludwigsburg mehr und mehr 
nach. Jürgen Single war lange Zeit der einzige, 
der regelmäßig trainierte und an Wettkämp-
fen teilnahm. Für einige Jahre hatte die Zunft 

im Schießtal noch einen gepachteten Hang mit 
einem kleinen Lift, an dem trainiert werden 
konnte. Im Rahmen des Sommer-Ferien-Pro-
grammes der Stadt Ludwigsburg fanden bis vor 
wenigen Jahren Grasski-Ausfahrten für interes-
sierte Schüler nach Dobel im Schwarzwald und 
nach Donzdorf statt. Obwohl viele Teilnehmer 
Spaß daran hatten, einmal einen Nachmittag 
lang auf Grasskiern zu stehen, fanden sich kei-
ne Nachwuchsrennläufer aus den eigenen Rei-
hen mehr. Ende der neunziger Jahre erlebte 
der Grasskisport in Ludwigsburg durch Tanja 
Schmid noch einmal eine kleine Blütezeit. Sie 
hatte sich zuerst schulisch, später auch beruflich 
in den Stuttgarter Raum verändert und startete 
in diesen Jahren für unseren Verein. 

Im Jahr 1998 wurde Sie deutsche Grasski-Meis-
terin im Super G und 1999 die letzte deutsche 
Grasski Slalommeisterin. Seit dieser Zeit werden 
keine deutschen Meisterschaften mehr ausge-
tragen. Der Grasskisport wurde inzwischen aus 
dem deutschen Skiverband ausgegliedert und 
verlor damit national weiter an Bedeutung.

Nachdem auch Jürgen Single verletzungsbedingt 
die Grasskier an die Wand hängen musste, gab 
die Zunft auch den Grasskihang im Schießtal 
wieder auf.

und technisch gut vorbereitet war, konnte sich 
einen Platz in einer DSV-Mannschaft erhoffen. 
Für die SZL-Sportler hieß dies mehr Training 
und bei großen Wettkämpfen früher anreisen. 
Durch Walter Zimmer wurde das Training an 
der Markgröninger „Schlüsselburg“ frühzeitig 
intensiviert und systematisch ausgebaut. Später 
gab es für das wöchentliche Training ei-
nen Übungshang in Prevorst bei dem auch 
jährlich ein großes Sommerfest mit Grass-
kifahren für Jedermann veranstaltet wurde. 
Schließlich wurde das wöchentliche Trai-
ning nach Owen/Teck verlegt, was einer-
seits optimalere Trainingsbedingungen bot, 
andererseits aber eine Reisezeit von zwei 
Stunden pro Trainingseinheit bedeutete.
Durch das große persönliche Engagement 
von Walter und Karin Zimmer mit Trai-
ningseinheiten in der Halle und auf Grass-
kiern sowie der Betreuung der SZL-Sportler 
bei Wettkämpfen gab es für den Grasskisport 
in der SZL einen enormen Aufschwung. 
Das machte sich sowohl bei der Anzahl der ak-
tiven Läufer als auch bei den Mitgliedszahlen 
unserer Zunft bemerkbar.

Lohn all dessen war, dass die Grasskiläufer der 
Schneeläuferzunft Ludwigsburg bereits nach re-
lativ kurzer Zeit zu den erfolgreichsten in Euro-
pa gehörten. Nach Ausweitung der Wettkämpfe 
auf Regionen in „Übersee“ (Amerika und Ja-
pan) kam 1979 auch der erste Weltmeister-Titel 
durch Brigitte Single nach Ludwigsburg.

Im März 1985 fand in Ludwigsburg ein wich-
tiger Kongress des Internationalen Grasski-Ver-
bandes statt, welcher von Heinz Single initiiert 
und organisiert wurde. Genau zehn Jahre nach 

Heute bleibt uns die Erinnerung an eine Zeit 
großer sportlicher Erfolge für die SZL und der 
Dank an Heinz Single für seinen unermüdlichen 
Einsatz in den unterschiedlichsten nationalen 
wie auch internationalen Grasski-Gremien.

Nicht unerwähnt sei an dieser Stelle auch ein 
anderer Ludwigsburger, der in seiner Zeit als 
Jugendlicher bei der SZL das Grasski-Laufen 
lernte, später jedoch für die Skizunft Kornwest-
heim startete und dort große Erfolge errang. 
Götz Scheffler gewann in den Jahren 1992 bis 
1998 nicht weniger als vier Deutsche Meister-
titel im Grasski-Super G, dazu drei Deutsche 
Meisterschaften im Grasski Riesenslalom und 
weitere drei Titel im Grasski-Slalom. Auch seine 
Erfolge trugen zur Bedeutung dieser Sportart in 
und für Ludwigsburg bei. 

Um es auf den Punkt zu bringen: Ludwigsburg 
war in der Blütezeit des Grasski-Sports der  
Nabel der Grasski-Welt.

Bericht   heinz Single
  oliVer martin
Bilder  fam. Single, archiV
  Simon merkle

SCHEUHiNG


Seit 1976 Ihr zuverlässiger Partner in Ludwigsburg
rund um die Einzel-, Klein- bis GroßserienFirma * Verein * Privat

Jägerhofallee 39/1     71638 LUDWIGSBURG

Tel. 07141- 8 26 48 * Fax 07141-87 97 34

e-mail: scheuhing.gravuren@freenet.deInh.: Karl-Heinz Scheuhing
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2.046 
Umdrehungen/min  

einer hochleiStungS-inliner rolle beim rennen

beim inliner training: tim kainz, PhiliP 
und alexander dick

INLINER
          REGELMÄSSIGES TRAINING SEIT 2005

Von der kante auf dIe rolle

Als Sommertraining für Rennläufer oder solche 
die es werden wollen, aber auch für alle die Spaß 
an Geschwindigkeit und  Action haben. Im Jahr 
2005 haben wir mit 30 Kippstangen für die Straße 
die Grundausstattung für ein Sommertraining auf 
Inline-Skates angeschafft. Seit dem haben wir in 
der schneefreien Zeit jeden Mittwoch am Monre-
pos trainiert.

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie denn die Kipp-
stangen im Asphalt befestigt werden!? – Das ist 
schneller erzählt als getan… 

Das Training beginnt regelmäßig damit, dass zu-
erst die Bodenplatten für die Kippstangen ausge-
laden und auf der Strecke verteilt werden müssen. 
Angesichts eines Gewichtes von 18kg je Platte ist 
das eine rechte Schufterei und die Rennläufer ha-
ben damit schon das halbe Aufwärmprogramm 
hinter sich gebracht. Nach dem Training 
das Ganze dann wieder zurück, da kann 
man gut erahnen, was jedes Mal neben 
dem eigentlichen Training zu leisten ist. – 
540kg ausladen und auf der Strecke ver-
teilen (die Stangen gar nicht mitgerechnet) 
und 540kg wieder einsammeln und im 
Bus verstauen…

Diese relativ neue Sportart (gemeint ist der Inline-
Slalom, nicht das „Platten-aus-und-wieder-einla-
den“) ist im Bewegungsablauf dem Skifahren sehr 
ähnlich. Wir fahren bergab um Slalomstangen, wie 
im Schnee mit Skistöcken. Kinder und Jugendliche 
mit etwas Inline-Erfahrung lernen den Bewegungs-
ablauf sehr schnell und schon nach kurzer Lernpha-
se ist die abschüssige Trainingsstrecke am Monre-
pos kein Problem mehr. Für Anfänger auf Ski ist 
Inlineslalom ebenso gut geeignet wie für sportliche 
Skifahrer oder Rennläufer. Die Carvingtechnik 
lässt sich auf Rollen einfach erlernen und auf Ski 
umsetzen. Die Bewegungsabläufe beim Skifahren 
können auf den Rollen trainiert  werden.
Da gelegentlicher Bodenkontakt unvermeidlich ist, 
sollte eine komplette Schutzausrüstung getragen 
werden (Knie-,Ellenbogen-,Hand-,Hüft-, Rücken-
schutz und Helm – letzterer möglichst mit Kinn-
schutz). Komplett ausgerüstet  ist das Verletzungs-
risiko gering, aber ab und zu mal eine Schürfwunde 
gehört schon dazu.

Diese Sportart ist schon seit vielen Jahren im 
DSV als Wettkampfsport organisiert und es 
gibt für alle, die sich im Wettkampf messen 
wollen, genügend Möglichkeiten an Renn-
veranstaltungen teilzunehmen.

die beiden trainer 
markuS dick und gernot Jäger 
beim ferienSPaSS der Stadt ludwigSburg

beim inliner training an  
der Stange: PhiliP dick
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Unser aktivster und zugleich auch erfolg-
reichster Teilnehmer an Meisterschaften 
ist unser derzeitiger 1. Vorsitzender, Ger-
not Jäger. Etliche Starts bei internatio-
nalen Rennen führten ihn in die Schweiz 
und nach Österreich. Aufgrund des zeitli-
chen Aufwandes musste er das „tingeln“ 
in der internationalen Inline-Szene in-
zwischen aber leider wieder aufgeben. 
Seine größten Erfolge erzielte er im In-
land bei den Senioren wo er im Jahre 
2007 die Baden Württembergische Vi-
zemeisterschaft errang sowie die Plät-
ze 5 im Slalom und 8 im Riesensla-
lom bei den Deutsche Meisterschaften. 
Im Jahr 2009 dann die großen Erfolge 
als Baden Württembergischer Senioren 
Meister im Slalom sowie mit dem Ge-
samtsieg im „BW-Inline-Alpin-Cup“ 
und den Plätzen 5 im Slalom und 4 
im Parallelslalom bei den Deutschen 
Seniorenmeisterschaften. Insgesamt 
belegte er in jenem Jahr in der deut-
schen Senioren-Rangliste den 4. Platz. 
2007 war man übrigens noch ab 30 Se-
nior, seit 2009 erst ab 40 Jahren.

ludwigSburger citylauf 2011 - die Szl nimmt am nordic blading 
lauf teil und kümmert Sich um die VerPflegung der anderen 
läufergruPPen.

Bericht   markuS dick
Bilder  gernot Jäger // markuS dick // 
  Simon merkle

SPORT
SPORT

100 % Aufmerksamkeit
Qualitätsgläser für eisklare Sicht

Lässiger Tragekomfort

www.hunke-optik.de | Kirchstraße 17–19 | 71634 Ludwigsburg | 07141 9318-20

Anlagenstrasse 15
71640 Ludwigsburg
Tel: +49(0)7141/92 40 66
Fax: +49(0)7141/90 28 48 
jp@jaegerundpartner.com
www.jaegerundpartner.com

I N G E N I E U R B Ü R O

Tragwerksplanung
Projektentwicklung
Sachverständige für 
Schäden an Gebäuden
Energieberatung
Bauen im Bestand
Massivholzbau
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36 
km/h Geschwindigkeit

der waSSerSkianlage am badeSee St. leon / rot

WASSERSKI
SEIT 2004 REGELMÄSSIG JEDEN SOMMER

Skifahren mal anders - ganz ohne Schnee, ganz 
ohne Berge und auch ganz ohne das schöne Ge-
fühl der stäubenden Kristalle bei Pulverschnee-
abfahrten! - Unmöglich?!?
Was im ersten Moment undenkbar erscheint 
entpuppt sich bei näherem Hinsehen -oder noch 

besser beim selbst Ausprobieren – als schöne 
Alternative zum Alpinen Wintersport. Die war-
me Skiunterwäsche, die Daunenjacke und die 
Handschuhe können getrost im Schrank bleiben.  
Weniger ist hier mehr! Als Sportbekleidung  
reichen Badehose oder Bikini und der Sicherheit 
dient kein Ski-Helm sondern eine Schwimm-
weste – schon ist man Bestens fürs Wasserski 
gerüstet. Außer die ein wenig „Verfrorenen“ – 
die bringen sich einen warmen Neoprenanzug 
mit oder leihen sich kurzerhand einen.

Mit dieser Sportart haben wir eine Alternative für 
die schönen, warmen Sommertage gefunden. 

Im Juli 2004 fand erstmalig eine Ausfahrt nach 
St. Leon/Rot statt. Dort befindet sich ein schö-
ner See mit Campingplatz, einer große Liege-
wiese, Grillstellen mit Schutzhütte (falls der 
Sommertag doch mal ins Wasser fällt), ein 
Beach-Volleyball-Feld und das eigentliche Ziel 
unserer Ausfahrt, eine Wasserskianlage.

Immer Mitte Juli, Samstag morgens um  
7.30 Uhr geht es für die Wasserratten unter den 
SZL-Mitgliedern los. Treffpunkt ist auf dem 
Parkplatz bei der Bärenwiese. Nach etwa ein-
stündiger Fahrt ist der Parkplatz beim See er-
reicht. Jetzt noch das Kassenhäuschen passiert, 
einen geeigneten Platz auf der Liegewiese belegt, 
schnell umgezogen und ab zum Wasser.
Die Wasserskianlage haben wir an diesem Tag 
von 9.00 bis 11.00 Uhr gemietet und ganz für 

uns alleine. Die Schwimmwesten und natür-
lich auch die Wasser-
ski sind im Mietpreis 
der Anlage inbegriffen 
und werden vor Ort 
bereitgestellt.
 Und dann geht’s auch 
schon an den Start. Der 
freundliche Herr am 
Einstieg gibt ein paar 
kurze Anweisungen und 

den einen oder anderen Tipp und schon 
kann es losgehen. Die routinierteren unter den 
Teilnehmern (und das sind in der Zwischenzeit 
die Meisten) nehmen den Bügel in die Hand, ge-
hen dann ganz locker in die um diese Uhrzeit 
noch etwas müden Knie und warten auf der mit 
Filz belegten Startplattform darauf, dass der 
„Liftboy“ die Zugleine in das ständig umlau-
fende Drahtseil der Bahn einklinkt. Man schaut 
gebannt nach oben zur Umlenkung, sieht wie 
sich in ein, zwei Sekunden die Zugleine spannt 
und wartet konzentriert auf den Ruck, der einem 
im ersten Augenblick den Bügel aus der Hand 
zu reißen droht.

auf den brettern – oliVer walliSer
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jetzt gIbt es dreI möglIchkeIten:
…entweder man steht immer noch auf 
der mit Filz belegten Startrampe, weil 
der Bügel nicht fest genug gehalten wur-
de und er jetzt ohne einen über die klei-
nen Wellen des Sees tanzt (das merkt 
man übrigens auch daran, dass damit zur 
Erheiterung der hinter einem Wartenden 
beigetragen wird)…
…oder die Fahrt wird nur sehr, sehr kurz 
weil man statt zum Wasserskifahrer zum Was-
serskitaucher wird (gut, dass diese Wasserskier 
auch so eine geniale „Skibindung“ haben, da-
mit nichts passiert)…
…oder man flitzt auf den Skiern übers Wasser.  
„Na also“, denkt man, „klappt doch prima und 
macht Laune!“

„Ist so ein See zum Wasserski fahren eigentlich 
extra rund angelegt?“ – fragen sich diejenigen 
unter Ihnen, die während des Lesens schon  
einen Schritt weiter gedacht haben. Und die 
Antwort lautet: „NEIN!!!!“
Das wird jedem auch bewusst, nachdem man 
erstens bemerkt, dass die Umlaufbahn bereits 
nach etwa 15 Sekunden entspannten geradeaus 
Fahrens eine ziemlich heftige 90°-Ecke ausbildet 
und sich zweitens dort schon eine gewisse Anzahl 
vor einem gestarteter Freunde im Schwimmen  
und Wasserski-vor-sich-herschieben übt. Ein 
Glück, dass man „die Dinger“ nicht wie im 
Winter tragen muss und dass die nicht unter-

gehen. Das Schmun-
zeln im Gesicht 
weicht jedoch schnell 
einem konzentrier-
ten Blick, da man 
jetzt aber mal „sowas 
von schnell“ schauen 
muss, dass man nicht 
selbst vom Skifahrer 
zum „Skischwimmer“ 
wird. Allen Neulingen 

zum Trost sei gesagt,  dass (fast) jeder zuerst 
einmal 4, 5 oder mehr Versuche benötigt, bis 
man so eine „Ecke“ richtig anfährt und dann 
auch „rumkommt“. Das Lächeln derer die es in-
zwischen locker schaffen ist also nicht als „aus-
lachen“ gemeint sondern als Erleichterung inzwi-
schen zu wissen, wie es geht.

Es ist eben wie immer im Leben – Übung macht 
den Meister und von denen ist ja bekanntlich 
noch keiner vom Himmel gefallen sondern eher 
ins Wasser! Irgendwann wird jeder belohnt und 
schafft ein paar Runden auf dem See.
Im Anschluss an diese körperliche Anstrengung 
gibt es kühle Getränke, knackige Rote und safti-

Bericht   heike Strobel
  oliVer martin
Bilder  heike Strobel
  Simon merkle

Das Team vom Brauhaus am Solitudeplatz ist be-
kannt dafür, mit viel Engagement und Freude alles 
zu tun, um alte Brautradition und gute regionale 
Küche immer wieder neu erlebbar zu machen und 
seine Gäste immer wieder mit neuen Ideen und ei-
nem freundlichen Service zu begeistern.  Egal, ob 
beim preiswerten Mittagstisch, beim „herz“-haften 
Essen zu zweit, in geselliger Runde oder bei einem 
unserer unterhaltsamen Events, wir wollen, dass 
sich unsere Gäste bei uns mit Leib , Seele und Geist 
wohl fühlen und gerne wieder kommen.

BRAUHAUS am Solitudeplatz   ∙   Bahnhofstraße 17   ∙   71638 Ludwigsburg   ∙   Tel 07141/901767   ∙   info@brauhaus-ludwigsburg.de                                  

DAS BRAUHAUS 
MACHT DAS BIER ZUM GENUSS
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ge Steaks vom Grill sowie hausgemachte Salate. 
Die jüngeren Teilnehmer haben meist noch  
genügend Power für ein Spiel auf dem Beach-
volleyballfeld. Andere dösen gemütlich in der  
Sonne vor sich hin oder unterhalten sich ange-
regt über dies und das, bevor am späten Nach-
mittag die ganze Horde wieder aufbricht und 
nach Hause fährt.

Natürlich wird die Anlage gleich wieder fürs 
nächste Jahr gebucht, denn der Andrang am See 
ist jedes Jahr sehr groß und wer einmal dabei 
war hat seine Freude daran gefunden.



Eine gute Tradition haben die SZL-Radtouren. 
Anfänglich waren es eintägige Radtouren in 
die nähere Umgebung.

Im neckartal 1989
Im Juni 1989 war der Startpunkt die Schiffs-
lände in Hoheneck. Dort wurde Fahrtstrecke 
besprochen und Karten ausgegeben. Dann 
ging die Fahrt los nach Poppenweiler. Dort 
hatten wir schon die erste Rast, wir kamen 
nicht an den verlockenden Erdbeeren vor-
bei. Nach dieser Stärkung gings weiter zum 
Lemberg und wir genossen dort die herr-
liche Aussicht. Beim Mittagessen in Hoch-
dorf durften wir verschiedene Denkspiele und 
Rätsel lösen, die Köpfe rauchten. Beim nächs-
ten Zwischenhalt gabs Geschicklichkeitsfahren 
mit Zeitnahme. Unser Uwe erklärt die weitere 
Fahrtroute. Schließlich erreichen wir das Ziel in 
Neckarweihingen, das Radfahrerheim, wo die 
Tour beim Bier und Viertele ausklang. Dabei 
wurden die Sieger des Wettbewerbs prämiert.

auf nach hochdorf – 1992

Am 14.Juni 1992 fand sich eine star-
ke Truppe von über 20 SZL-Radlern 
zu einer Tour in die nähere Umgebung 
ein. Von Ludwigsburg ging es Richtung 
Westen nach Hochdorf zum Keltenhü-
gel. Dort gab es eine Rast und Grup-
penfotos. Dann ging es weiter zum 

Pulverdinger Forst. Hier hatte unser 
Kurt eine komplette Festwiese mit 
Biertischgarnituren , Sonnenschir-
men, Grills und allem was dazuge-
hört, aufgebaut. Wir konnten uns bei 
Bratwurst  und Bier ausgiebig stär-
ken. Am Nachmittag fuhren wir wei-
ter nach Markgröningen, wo wir auf 
dem schönen Marktplatz ein leckeres 
Eis genießen konnten. Zum Abschluß 
trafen wir uns beim Naturfreunde-

haus am kleinen Aspergle. Es war eine 
wundervolle und gemütliche Radtour. 

21 
Gänge

Sind heute Standard, zu beginn waren wir noch bei fünf gängen

RADTOUREN
SEIT 1989

der kleine gregor PaVel  
beim erdbeeren eSSen

dieter PaVel und 
klauS arnegger

rechtS, unter anderem: 
lilly und klauS arnegger, 
uwe kretzSchmar, 
marianne PaVel, 
hilde und Peter tSchirner, 
wilfried und annelieSe PaSda

roSemarie und dieter PaVel 
mit ehePaar kemPter
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donau 2003

Am 24/25. Mai 2003 starteten 
wir die Donautal-Radtour von 
Donaueschingen bis nach Zwie-
falten. Mit dem Velobus fuhren 
wir nach Donaueschingen. Da 
gabs gleich einen längeren Auf-
enthalt, da einer unserer Teilneh-
mer mit seinem Gepäck auch die 
Fahrzeugpapiere des Busfahrers 
eingepackt hatte. Übers Handy 
konnte man den Busfahrer wie-
der zurückholen und ihm seine 
Papiere aushändigen. Nach 
dieser Episode konnten wir die 
Donauquelle in Donaueschin-
gen besichtigen. Am Ortsrand 
von Donaueschingen kamen 
wir am Zusammenfluß von 
Brigach und Breg vorbei, ab 
dort ist es die Donau. Die ers-
te Pause gabs in Geisingen, 
wo uns der Storch von oben 
zuschaute. Weiter gings nach Immendingen, wo 
uns von einem Sachkundigen die Donauversi-
ckerung gezeigt und erklärt wurde. Vor Tutt-
lingen gabs in einem am Hang über der Donau 
gelegenen Terassenrestaurant ein gutes Mittag-
essen. Danach ging die Tour weiter durch Tutt-
lingen, durch Fridingen, vorbei an Mühlheim, 
vorbei am Kloster Beuron. Die Felsen rechts und 
links der Donau werden jetzt immer höher und 
steiler eine wildromantische Landschaft und 
unten fließt ganz friedlich die junge Donau. Die 
Fotografen kommen in Verzückung und verlie-
ren dabei den Anschluß an die Radrenner. Auf 
dem Felsen ganz oben tront Burg Wildenstein. 
Schließlich haben wir Hausen im Tal erreicht, 
wo wir im Landgasthof Murmeltier übernach-
ten. Nach einem leckeren Abendessen sitzen wir 
noch gemütlich beisammen und besprechen das 
am Tag erlebte. Am Sonntag starten wir nach 

1994 gIng es wIeder Ins neckartal

Die Radtour im Juni 1994 startete wie-
der an der Schifflände in Hoheneck. Am 
Schloß in Benningen gabs die erste Rast 
mit Fototermin auf dem die ganze Rad-
lertruppe abgelichtet sein wollte. Vorbei 
am  Wunnenstein gings dann eine lan-
ge Steigung hinauf zum Pfahlhof, wobei 
auch die stärksten Radler vom Rad stie-
gen und schoben. Beim Pfahlhof hatte 
unser Kurt wieder einen perfekten Grill-
patz mit allem Komfort aufgebaut, wo 
wir es uns bei Schweinehals und Bier gut 
gehen ließen. Am Abend fuhren wir vorbei an 
schönen Mohnfeldern bei Murr wieder zurück 
nach Ludwigsburg.

2002 wurde das enztal erkundet

Nachdem die SZL-Radtouren so gerne ange-
nommen wurden, hat man das Programm er-
weitert und jetzt zweitägige Touren mit gro-
ßem Erfolg angeboten. Mit bester Vorbereitung 
durch Christa Eggers und Helga Hirschberg 
haben wir am 15/16.Juni 2002 den Enztalrad-
weg gefahren. Von Ludwigsburg aus fuhren wir 
mit dem Regionalexpreß nach Pforzheim. Dort 
luden wir unsere Räder in den Velobus, einem 
Bus mit Fahrradanhänger und fuhren damit 
nach Enzklösterle. Gestartet sind wir direkt 
am Enzursprung. Hier hat uns gleich ein Re-
genschauer überrascht, danach wurde es wieder 
schön und wir konnten unsere Tour ungestört 
fortsetzen, immer der Enz entlang, vorbei an 
Bad Wildbad, Calmbach, Neuenbürg. An einer 
Forellenzucht, schön im Wald gelegen, haben 
wir leckere Forellen zu mittag gegessen. Dann 
kam ein sehr harter Abstecher hinauf zum Be-
sucherbergwerk. Da wir den weiten Umweg auf 
der Straße vermeiden wollten, haben wir die 
Abkürzung quer durch den  Wald durchs hohe 
Gras genommen, da ging bei einigen Teilneh-
mern die Puste aus. Wir konnten aber trotzdem 

einem reichhaltigen 
Frühstück und ma-
chen die Räder flott. 
Nächstes Ziel ist die 
St. Georgskapelle, 
die kleinste Basilika 

Europas. Dort hat uns leider ein Regenschauer 
erwischt, wir müssen die Regenjacken rausho-
len und wir fahren weiter zum Kloster Inzig-
kofen, wo wir den schönen und reichhaltigen 
Kräutergarten bewundern. Weiter geht die Tour 
durch Sigmaringen, hier mußte ein Teilnehmer 
eine Reifenpanne reparieren. In Mengen im 
Hotel Rebstock gab es ein feudales Mittages-
sen. Danach ging es weiter vorbei an der kelti-
schen Heuneburg durch die nun  weite Ebene, 
in der uns ein heftiger Wind entgegenblies und 
das Strampeln ganz schön erschwerte. Wir fuh-
ren weiter durch Riedlingen, in Zwiefaltendorf 
verließen wir die Donau und radelten nordwest-
lich nach Zwiefalten zur Brauereigaststätte, un-
serem Ziel. Nach einer deftigen Mahlzeit und 
einem kühlen Bier durften wir in unseren Bus 
steigen und uns nach Ludwigsburg zurückbrin-
gen lassen. 

das Besucherbergwerk besichtigen, eine starke 
Abkülung nach dem heißen Aufstieg. Danach 
ging es weiter nach Pforzheim-Sonnenberg zum 
Gasthof Sonnenberg, einer schönen Hotelunter-
kunft, wo wir uns bei einem gepflegten und üp-
pigen Abendessen wieder stärken konnten. Da-
nach saßen wir noch gemütlich  beisammen. Am 
Sonntag setzten wir unsere Radtour bei schöns-
tem Sonnenschein fort. Immer der Enz entlang 
ging es duch Pforzheim, vorbei an Mühlacker, 
Vaihingen . In Unterriexingen kehrten wir beim 
Italiener zu einem leckeren Mittagessen ein. Da-
nach radelten wir heim nach Ludwigsburg. 
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hintere reihe Von linkS: winfried hirSchberg, annemarie abfall, 
Peter raiber chriSta eggerS, ehePaar PaSda, margarete kretz- 
Schmar, helga hirSchberg, 
chriSta raiber, doriS hohe-
neder, Simone raiber, kurt 
kaSPerbauer, chriSta Striffler  
und willi fuchS



konnten. Danach gings weiter über Lauda-Kö-
nigshofen nach Edelfingen, wo wir im Edelfin-
ger Hof übernachteten, nachdem wir dort ein 
gutes Abendessen zu uns genommen und einen 
netten, geselligen Abend verbracht hatten. Am 
Sonntag gings morgens bei schönstem Son-
nenschein wieder los. Wer wollte, konnte sein 
Gepäck in den SZL-Bus packen. Nach kurzer 
Fahrzeit erreichten wir Bad-Mergentheim, wo 
wir eine kurze Stadtbesichtigung machten. 
Weiter gings nach Weikersheim. Dort schau-
ten wir uns den wunderschönen Schloßpark 
an. Nach dem Mittagessen erreichten wir 
Creglingen und machten dort einen Abste-
cher zur Herrgottskirche, einer kleinen Ka-
pelle, in der der berühmte, holzgeschnitzte 
Marienaltar von Tilmann Riemenschneider 
zu besichtigen ist. Dann ging unsere Rad-
tour weiter nach Rothenburg ob der Tauber, 
dem Ziel unserer Tour. Eine Herausforde-
rung war das letzte Stück, nach Rothenburg in 
die Stadt hinauf geht es sehr steil bergauf, uns 
ging fast die Puste aus. Dafür konnten wir dort 
vor der historischen Kulisse noch gemütlich 
Kaffee und Kuchen genießen, bevor uns der Bus 
abholte und nach Ludwigsburg zurückbrachte.

2004 ruft das altmühltal

Im Mai 2004 führte uns die zweitägi-
ge SZL- Radtour durch das schöne Alt-
mühltal von Gunzenhausen nach Kehl-
heim an der Donau. Mit dem Bus fuhren 
wir nach Gunzenhausen und starteten 
von dort aus unsere Radtour entlang 
dem Altmühltal vorbei an schönen Raps-
feldern und grünen Wiesen, vorbei an 
Treuchtlingen, Pappenheim,  Solnhofen, dem 
Fundort des berühmten Archeopterix, dem 
versteinerten Urvogel. In Eichstätt machten 
wir eine kleine Stadtbesichtigung, dann ging es 
weiter nach Walting, wo wir im Hotel Maier-
hof übernachteten, nachdem wir dort ein gutes 
Abendessen kredenzt bekamen und danach in 
gemütlicher Bauerstubenatmosphäre noch ein 
Viertele genießen konnten.  Am Sonntag ging 
es weiter entlang der Altmühl. In Beilngrieß 
sahen wir die Burg Hirschberg hoch über dem 
Tal auf der Bergspitze. Hier führt auch der 
Rhein-Main-Donau-Kanal durchs Altmühltal. 
Wir queren die schöne alte Holzbrücke bei Es-
sing. Schließlich erreichen wir Kehlheim,  unser 
Tourziel, wo die Altmühl in die Donau mündet. 
Wir fahren noch ein Stückchen weiter zum Do-
naudurchbruch und trinken im Hof des Klos-
ters Weltenburg ein kühles Bier. Dort holt uns 
der Bus zur Rückfahrt nach Ludwigsburg ab.

der nächste fluss steht an: 
2005 geht es Ins taubertal

Am Wochenede vom 4/5.Juni 2005 fand die 
SZL-Radtour „Liebliches Taubertal“ von Wert-
heim am Main bis Rothenburg ob der Tauber 
statt. Am Samstag fuhren wir mit dem Bus nach 
Wertheim. Dort starteten wir mit dem Rad 
Richtung Süden der Tauber entlang flußauf-
wärts. Schon nach kurzem erreichten wir Brom-
bach und besichtigen dort das ehemalige Zis-

zwölf jahre später führte dIe reIse  
2006 wIeder Ins neckartal 

Am Wochenende vom 20./21. Mai 2006 hat die 
SZL eine Neckartal-Radtour durchgeführt. Mit 
dem Regionalexpreß fuhren wir nach Horb; wo 
wir die Tour starteten. Für die Normaltouristen 
wurde für die zwei Tage ca. 130 km angesetzt, 
für alternative Renner gab es eine Strecke von 
200 km: Die Radtour ging über Rottenburg und 
Tübingen, wo wir eine kleine Stadtbesichtigung 

terzienserkloster Brombach mit seinem schönen 
Kreuzgang aus dem 13. Jahrhundert. Die Rad-
ler sind vom Kirchgang ganz erschöpft. Dann 
ging die Tour weiter vorbei an Tauberbischofs-
heim nach Distelhausen, wo wir in der Brauerei 
das Mittagessen mit Distelhäuser Bier genießen 

erholungSPauSe:  
winfried hirSchberg, 
horSt hoheneder 
und Peter raiber

dietmar möbuS
und willi fuchS

teil der „SPortiV-gruPPe“:  
alex krehl, Jochen mayer  
und matthiaS geiger
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gemacht haben. In einem Sportheim unterwegs 
konnten wir gerade noch dem Regenguß entflie-
hen und dort dann das Mittagessen genießen. 
Die Renner holte der Regen leider ein, sie ka-
men patschnaß bei uns an. Später ging es weiter 
nach Nürtingen ins noble Best Western Hotel 
am Schloßberg, wo wir ein leckeres Abendessen 
genießen konnten und auch dort übernachteten. 
Am Sonntag radelten wir weiter über Wendlin-
gen, Plochingen, wo wir am Neckarufer noch eine 
kleine Rast einlegten. Weiter ging es über Esslin-
gen, Stuttgart, Remseck nach Ludwigsburg.

Bericht  günter PaVel
Bilder  günter PaVel  // hilde tSchirner

Karawane bietet nicht nur außergewöhnliche Reisen 
mit Langlaufski durch die Sandwüste der Namib, sondern 

weltweite Reisen durch alle Kontinente sowie Kreuzfahrten.
Immer unter dem Motto:

Besser reisen. Mehr erleben.

Wir gratulieren 
zum 100. Jubiläum

Karawane Reisen

Karawane Reisen Ludwigsburg 
Telefon (0 71 41) 28 48 - 0 · www.karawane.de

Wir gratulieren zum 100 jährigen Jubiläum der

Ludwigsburg
Kirchstrasse 8

Tel.: 07141/97158-0
Fax: 07141/97158-235

info@gross.eu.com

Ludwigsburg
Teinacher Strasse 56

Tel.: 07141/2321-10
Fax: 07141/2321-135

reha@gross.eu.com

Ludwigsburg
Wilhelmstrasse 14

Tel.: 07141/904566
Fax: 07141/904568

waeschetraeume@gross.eu.com

Besigheim
Hauptstrasse 51

Tel.: 07143/32721
Fax: 07143/36876
besigheim@gross.eu.com

Kornwestheim
Bahnhofstrasse 39

Tel.: 07154/23582
Fax: 07154/183408
kornwestheim@gross.eu.com

günter PaVel, annemarie 
abfall, Peter raiber und hugo 
lang Sitzen auf dem „bänkle“

Joachim ramacher, annemarie 
abfall und günter PaVel

oben: heike Strobel, 
dietmar möbuS und 
frank Stauch

linkS: Peter raiber 
und Jörg Strobel
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4
Turnhallen

wurden im laufe der Jahre „beSPielt“

SPORT DAMEN
SEIT 1972

Liebe Freunde der Skizunft,

34 Jahre – eine ganze Generation lang – immer eine relativ große Gruppe von motivierten Frauen, die zu jeder Stunde mit viel Begeisterung immer neuem Elan kamen, – das waren die wunderbaren Jahre meiner Trainertätigkeit in der Schnee-läuferzunft Ludwigsburg.

Spielen, Lachen und viel Freude an der Bewegung gehörten dazu, auch wenn es manchmal schweißtreibend war und an die Schmerzgrenze ging.

Konditionstraining, Skigymnastik, Zirkeltraining, Atem- und Entspannungs-übungen, Wirbelsäule, Ball- und Laufspiele, Tänzchen etc. …, für jede war etwas dabei, und unsere Gemeinschaft lebte von der Vielfalt unserer Aktivitäten-

Im Laufe der 34 Jahre mussten wir aus unterschiedlichen Gründen vier Mal die Turnhalle wechseln. Zuerst waren wir in der Oststadthalle, danach in der Feuer-seeturnhalle, dann in der Doppelsporthalle im Bildungszentrum West und nun in der Goetheturnhalle in der Innenstadt. Aber flexibel wie wir Frauen durch den Sport sind, haben wir uns den neuen Gegebenheiten schnell angepasst. Zeitweise war sogar der Platz in den Sporthallen knapp, weil bis zu 30 Frauen am Damen-sport teilnahmen.

Auch außerhalb der eigentlichen „Pflichtübungen“ war oft was los: Man ging ab und zu gemeinsam aus und genoss entspannt das Beisammensein nach dem Skizunfttraining.

Von 1972 bis 2006 war ich mit Freude dabei, dann gab ich das Frauentraining aus gesundheitlichen Gründen an Nathalie Striffler ab, die es seither mit viel  Engagement weiterführt.

Auch wenn unsere Gruppe im Laufe der Jahre manche gesundheitlichen Beein-trächtigungen und Veränderungen verkraften musste, blieb uns die Lust und Freude an der Sache erhalten, und die sportlichen Erfolge unseres Vereines haben uns schließlich auch ermutigt, dem Verein die Treue zu halten.

Ich hoffe, dass die Damen-Gymnastikgruppe der SZL weiterhin blüht und gedeiht. Bemerkenswert ist auch, dass Frauen jeden Alters am Frauensport teilnehmen.

In diesem sinne ein kräftiges „Ski-Heil“ und alles Gute für die Zukunft.

Eure Christa Jäger

anzeigen auS den 1930er Jahren

Von linkS: chriSta Striffler, 
cornelia ramacher, renate 
Striffler, gudrun albrecht,  
marlene koffler, regine wein-
gärtner, helga hirSchberg, 
chriSta SchuSter,  
ganz Vorne: natalie Striffler 
und chriSta Jäger
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36 
Ringe

Sind daS ziel, um Schützenkönig zu werden

MÄNNERTURNEN
ALLES VON DER GYMNASTIK BIS ZUM SCHIESSEN

Jeden Donnerstag gegen 20.00 Uhr treffen sich 
die Breitensportler der Schneeläuferzunft in 
der Sporthalle am Bildungszentrum West beim 
Otto-Hahn-Gymnasium. Altersbeschränkun-
gen gibt es keine, so dass alle teilnehmen kön-
nen die sich entweder fit fühlen oder fit werden 
möchten. Zur Zeit reicht die Altersspanne von 
etwa Mitte 30 bis Mitte 70. Alleine da-
ran lässt sich erkennen, dass der 
Breitensport in der Schnee-
läuferzunft ein wahrer Jung-
brunnen sein kann.
Begonnen wird mit ein 
paar Runden laufen für 
ein erstes Aufwärmen 
und um noch ein paar 
Neuigkeiten mit den 
Sportkameraden austau-
schen zu können während 
man noch locker nebenein-
ander her „trabt“. Nach etwa 5 
Minuten beginnt das 10-minütige 
Gymnastikprogramm das von unserem 
Trainer Otto Dolzer – wie auch schon von 
seinem vor einigen Jahren leider verstorbenen- 
Vorgängern Dieter Braun – sehr ernst genom-
men und abwechslungsreich gestaltet wird.

Von „Stretching“ um sich weiter aufzuwärmen 
und gelenkig zu bleiben über die Stärkung der 
Rückenmuskulatur bis zu Liegestützen reicht 
die Bandbreite der Übungen. Auf die Pflicht 
folgt bekanntlich die Kür und die besteht bei 
uns aus 30 Minuten Basketball spielen.
Danach noch einmal 15 Minuten Gymnastik 

und nochmals 30 Minuten Basket-
ball oder Fußball, je nach Lau-

ne.
Nebenbei sei erwähnt, 

dass wir im Laufe der 
letzten 35 Jahre schon 
einige Trainer hatten, 
unser Otto jedoch der 
sportlich aktivste ist.
Er nimmt jährlich am 
Kornwestheimer Tri-

athlon teil und ist dabei 
regelmäßig Jahrgangs-

bester. Verdienter Maßen 
hat Ihn deshalb die Kornwest-

heimer Zeitung mit viel Lob versehen 
und groß herausgestellt. Nicht wenige der jün-
geren Sportskameraden wären glücklich darü-
ber, über seine Fitness zu verfügen.

Trotz des abwechslungsreichen 
Programms und immer wieder 
neuer, interessanter Gymnas-
tikübungen, die sich unser Trai-
ner ausdenkt, sind wir leider in 
den letzten Jahren immer we-
niger Teilnehmer geworden. 
Einige sind verstorben, ande-
re haben altershalber aufge-
hört oder sind weggezogen. 
Zu unseren Sportskamera-
den zählten viele Jahre Ernst 
Gross, Dieter Braun, Her-
mann Liegl, Knut Gallas und 
„der Tschirner-Clan“ – um 
nur einige zu nennen.
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Wir brauchen also 
dringend Verstärkung!  
Genau durch DICH!!!
Also keine weiteren Ausreden – einfach kom-
men, mitmachen und Spaß haben!!!

Nach dem Training wird –wie es sich gehört- 
im Sportheim des FSV-Oßweil alles noch mal 
nachgekartelt. Da wird vergebenen Chancen 
nachgetrauert oder beim Gedanken an einen 
gelungenen Wurf beim Basketball mit der Zun-
ge geschnalzt.

Natürlich darf an dieser Stelle auch das all-
jährlich im Frühsommer stattfindende Grillfest 
nicht unerwähnt bleiben, das auf „d‘r Wies‘ “ 
vom „Attila“ in Kleinaspach stattfindet und 
nicht nur von den derzeit aktiven Sportlern 
sondern auch von einigen ehemaligen Sports-
kameraden, von den Frauen und Kindern sowie 
einigen „fahrenden Gesellen“ besucht wird.
Da „Attila“ Dachdeckermeister ist spre-
chen Insider deshalb vom „Dachdeckerfest“. 
Dort gibt es immer leckeren, selbstgebackenen 
Kuchen zum Kaffee und abends wird am offenen 
Feuer gegrillt und dazu leckerer Salat verspeist. 
Zum Rahmenprogramm gehört traditionell 
dass eine Schützenkönigin oder ein Schützen-
könig gesucht und gefunden wird. Geschossen 

Bericht   „attila“ (dietrich kerSten)
Bilder  dietrich kerSten  //  knut 
  gallaS  //  hilde tSchirner

schützenkönIge

Jahr Sieger 

1982 Arnold Bich

1983 Karl-Heinz Schäfer

1984 Willi Fuchs

1985 Karl-Heinz Schäfer

1986 Dietrich Kersten (Attila)

1987 Kurt Hermann

1988 Jörg Kersten

1990 Hermann Liegl

1993 Heiner Bethke

1994 Arnold Bich

1995 Karl-Heinz Schäfer

1998 Hilde Tschirner

1999 Hilde Tschirner

2000 Arnold Bich

2001 Arnold Bich

2002 Reiner Eipper

2003 Karl-Heinz Schäfer

2004 Manfred Säufferer

2005 Oliver Martin

2006 Reiner Eipper

2007 Kurt Hermann

2008 Arnold Bich

2010 Oliver Martin

2011 Oliver Martin

wird dabei mit dem Luftgewehr, aus 10 Me-
tern Entfernung. Wer nicht mindestens 28 oder 
29 Ringe schießt hat dabei kaum eine Chance 
auf den Wanderpokal. 
Eine exzellente Schützin ist dabei seit jeher 
unsere Hilde Tschirner – und das nicht nur 
mit Ihrer Kamera- 
sie war auch schon 
S chüt z en kön ig i n . 
Viele Jahre lang fan-
den im Rahmen des 
Wiesenfestes auch 
„Olympische Spiele“ 
mit allerlei lustigen 
Wettkämpfen statt. 
Wie beim großen 
Vorbild stand auch 
hier das „dabei sein 
ist (fast) Alles“ im 
Vordergrund.

„olymPiSche wieSenSPiele“ 1997 und 
daS gewinnerteam mit urkunde

auf dem bild oben: luiSe und dieter braun, 
heidi dolzer, Peter tSchirner, karl-heinz 
Schäfer (kniend Vorne), rudi werner,  
arnold bich, manfred Säufferer, daVor  
kniend die freundin Von werner kurth, 
werner kurth, otto dolzer, chriStel herb 
(kniend), hermann liegl (liegend) dietrich 
kerSten (attila), willi fuchS, chriSta eggerS 
und andreaS kerSten (kniend)
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28,2 
Prozent

hat unSer durchSchnittlicher cocktail an der bar

MARKTPLATZFEST
DAS VEREINS-TRADITIONSFEST IN LUDWIGSBURG

Seit vielen Jahren gehört das Marktplatzfest 
zum festen Bestandteil des Sommerprogramms 
der Schneeläuferzunft. Schon seit Jahrzehn-
ten versorgt der Verein die Ludwigsburger mit 
Essen und Getränken – im Wandel des gesell-
schaftlichen Anspruchs. 
Früher fand man den Stand unseres Vereins an 
der Westseite der evangelischen Kirche, direkt 
gegenüber von „Spielwaren Rees“. Wer also 
wert auf ein frisch gezapftes Bier und Sauerkraut 
mit Nürnberger Würstle legte, war an unserem 
Stand genau richtig. Anfang der 80er Jahre wa-
ren die Zapfmeister Emil Kramer und Jörg Stro-
bel sehr bemüht, immer schnell ein Glas Bier 
für die Gäste bereit zu halten. So kam es an ei-
nem heißen Sommertag dazu, dass viele Gläser 
halb gefüllt auf ihre Abnehmer warteten. Beim 
Verkauf hätte nur noch der Rest frisches Bier 
aufgefüllt werden müssen und das Ganze wäre 
wie am Schnürchen gelaufen. Dummerweise 
wollte niemand an einem heißen Nachmittag 
ein Bier und die beiden Bierzapfer mussten die 
bereits gefüllten Gläser selber leeren. Den Rest 
kann sich jeder denken: Die beiden waren um 
18.00 Uhr sternhagelblau.

Als dann ein paar Jahre später ganz zentral am 
Mittelpunkt des eigentlichen Marktplatzfestes 
ein neuer Standort zur Verfügung stand ist die 
SZL mit ihrem Stand in die untere Marktstraße 
– Ecke Marktplatz umgezogen. 
Der Vorteil bei dieser Lage direkt vor der Evan-
gelischen Gesamtkir-
chengemeinde liegt an 
der Benutzung von de-
ren Einfahrt und Hof. 
Wir können unsere 
Autos im Hof abstellen 
und die lange, schatti-
ge Einfahrt dient uns 
als Lagerplatz für al-
les, was wir an diesem 
Tag brauchen. 

Im kulinarischen Angebot waren damals: selbst 
gebackene Kuchen unserer Vereinsmitglieder, 
Schwenkbraten vom Holzgrill, Sauerkraut und 
Würstle.

Aber mit den Jahren veränderten sich der Stand, 
das Angebot und auch die ganze Durchführung. 
So wurde ich vor mehr als zehn Jahren gebe-
ten die Organisation des Marktplatzfests zu 
übernehmen. Unser Dietmar Möbus war zum 
damaligen Zeitpunkt Vereinsvorsitzender. Die 
wichtigsten Aufgaben verteilten sich auf weni-

ge helfende Mitglieder. In 
der Zwischenzeit ist die 
Arbeit auf verschiedene 
Gruppen verteilt. 

Der damalige Getränke-
lieferant war sehr teuer 
und nutzte es aus einen 
Kühlanhänger zu haben, 

kriStiane, 
detlef und 
reinhard 
benning

Jochen mayer, hanna Vogel-
Sang und frank Stauch

hinten auf der bank: doriS hoheneder, ernSt groSS, urSel gallaS
gegenüber: wilfried PaSda, horSt hoheneder, knut gallaS und  
margarete kretzSchmar
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markuS dick mit „hitzeSchutz“
auf Skifahrer-art
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Während des Fests gibt es einen Arbeitsplatz 
um den sich unsere Männer streiten: Der Ein-
satz am Holzgrill. Wer hier grillen darf hat nach 
kurzer Zeit einen leckeren Körper- und Kleider-
duft, transpiriert unendlich männlich und der 
Rauch aus den brennenden Holzscheiten lässt 
die Augen röten und tränen. Aber der kluge 
Mann baut vor, wie unser Bild zeigt. 

Die letzte Schicht darf dann nachts um 1.00 
Uhr alles wieder abbauen und auf Lastwagen 
und Transporter verladen. Wenn der Platz vorm 
Dekanat dann wieder leer geräumt ist, hatte  
die SZL über 20 Stunden viele ehrenamtliche 
Helfer im Einsatz. 

Dafür an dieser Stelle ein 
ganz herzliches Dankeschön.

der durch die Einfahrt in den Hof der Kirchen-
gemeinde gebracht werden konnte. Die Folge 
war der Wechsel  zu einem günstigeren Geträn-
kehändler. Auch dessen Kühlanhänger sollte 
durch die Einfahrt in den Hof gefahren werden. 
Allerdings ging er nicht durch. So mussten wir 
erst Luft aus den Reifen ablassen um den Hän-
ger an seinen Platz zu bringen.

Alles ändert sich, auch das Marktplatzfest. Der 
gesellschaftliche Wandel war zu spüren. Das 
Angebot im Bereich Essen und Trinken musste 
geändert werden. Zuerst wurde das Sauerkraut 
gestrichen, denn bei Sommertemperaturen woll-
ten die Besucher kein Kraut essen. Stattdessen 
gab es Kartoffelsalat zum Fleisch und den Brat-
würsten, ebenso wurde ein Käsebaguette frisch 
zubereitet. Die Nürnbergerle wurden dann 
durch geröstete Maultauschen ersetzt. Zum 
heutigen Angebot gehören neben dem Kaffee 
und Kuchen, der für die SZL sehr gewinnbrin-
gend ist, da die Kuchen alle von lieben Mitglie-

dern gespendet werden, immer noch 
der Schwenkbraten mit Kartoffelsalat, 
und Flammkuchen aus dem Holzkoh-
legrill. Diese Spezialität aus dem El-

sass ist zurzeit der 
absolute Renner 
und wir versuchen 
einen Ofen mit 
größerer Kapazität 
zu beschaffen.

Neben den Speisen  
sind die Geträn-
ke ebenso wichtig. 
Auch die Trinkge-
wohnheiten der Gäste wandelten sich. Die jun-
gendlichen Besucher wollen nicht nur Trollinger, 
Riesling oder ein Glas Bier. Der Trend zu den 
Mixgetränken war deutlich zu spüren und so 
beschloss die Schneeläuferzunft ihren Stand um 
eine Bar zu erweitern. 

Hier wurden ausschließlich Cocktails angebo-
ten. Das Angebot reicht von den Evergreens 
wie Caipirinha, Bacardi Cola und Prosecco bis 

hin zu aktuellen Getränken, zur Zeit steht der 
„Aperol-Spritz“ beispielsweise ganz hoch im 
Kurs. Zu einer Apres-Ski-Bar gehören natürlich 
auch ein paar „Kurze“, allen voran Willi und 
Wodka Feige. Manchmal war auch eine leckere 
Erdbeer- oder Sommerbowle dabei. Da in unse-
rem Verein genügend junge, freundliche und na-
türlich gut aussehende Mitglieder sind habe die-
se hinter der Bar alles gegeben damit wir neue 
Gäste auf uns aufmerksam machen konnten.
Die Rechnung ging auf: Aufgrund des starken 
Ansturms musste unsere Bar vergrößert werden. 
Zu unserem Verein gehört auch Achim Käß, der 
eine Schreinerei hat und dadurch diese Vergrö-
ßerung möglich machte. Die nächste Erweite-
rung erfolgte mit einer Sektbar aus dem Bestand 
des „Porsche Tennis Grand Prix“ in Filderstadt, 
die uns Dieter Fischer schenkte.

Dieses ganze Equipment präsentiert den Verein 
an einem einzigen Tag im Jahr. Die restlichen 
364 Tage muss alles gut verstaut werden. Was 
bei einem so umfangreichen Stand nicht ganz 
einfach ist. Jahrelang war die Ausrüstung bei 
Familie Möbus in der Solitudeallee eingelagert. 
Aufgrund eines Mieterwechsels begann die Su-
che nach einer neuen Unterkunft. Hierfür hat-
ten wir notgedrungen einen Schafstall gefun-
den, wodurch der Stand zum Marktplatzfest 
einen angenehmen ländlichen Geruch hatte. 
Seit einigen Jahren dürfen wir ihn nun bei der 
Malerwerkstätte „Krehl“ in Neckarweihingen 
unterbringen.

Die Vorbereitungen auf jedes Marktplatzfest 
fangen bereits im April mit dem Verteilen der 
verschieden Aufgaben an. Der komplette Stand 
wird in der Woche vor dem Stadtfest sauber ge-
reinigt und auf Lastwagen verladen. Am Festtag 
selber geht es morgens um 6.00 Uhr mit dem 
Aufbau los. Bis zur offiziellen Eröffnung um 
11.00 Uhr hat die erste Schicht von ca. 15 Perso-
nen ihren fünfstündigen Einsatz bereits beendet. 

karin alt-dick bei der zubereitung unSerer  
friSchgemachten flammkuchen

Bericht   frank Stauch
Bilder  günter PaVel, fam. dick,  hilde tSchirner

der alte Szl-Stand auf dem 
StadtkirchenPlatz

chriStian bunk,  
urSel gallaS und  
„bibbi“ - birgit bunk

doriS und 
horSt hohen-
eder und  
willi fuchS 
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60.000 
Euro

warenbeStand Stand 2010 in der VerkauShalle

SZL SKIBÖRSE
ERSTMALS 1975 DURCHGEFÜHRT

SkibörSe 1998 – bei tSchirner und 
fuchS, damalS noch mit „SPrungSki“

renate Striffler, SePP tengler,  
chriStina hahne und Jürgen Striffler

kurt hermann kümmert  
Sich Seit Jahren um den  
reibungSloSen ablauf  
und die VerPflegung

SkibörSe in 
der eiShalle, 
während deS 
normalen 
betriebS

eIn alljährlIches gross-ereIgnIs der szl 

Das erste mal konnte im Jahr 1975 eine Skibör-
se im Hof von Sport Eisenhardt in der Solitu-
destraße durchgeführt werden. Als es dort zu 
eng wurde, zog man ins CVJM-Heim um. Ab 
1980 verlegte man die Veranstaltung schließ-
lich in die Eishalle. Damals war es noch üblich, 
dass Einzelpersonen ihre Sachen an einem ei-
genen Stand präsentierten und verkauften. Die 
Übersicht für die Käufer war dadurch aber sehr 
eingeschränkt. Deshalb wurde das Konzept 
„Skibörse“ überarbeitet. 

In den Räumen des Autohauses „Tschirner und 
Fuchs“ in Neckarweihingen wurde eine passen-
den Lokalität gefunden. Die Räumlichkeiten 
werden innerhalb weniger Stunden von einer 
Werkstatt zu einem vollwertigen Verkaufsraum 
umgestaltet. Die Ware der Privatverkäufer wird 
immer Freitags angenommen, häufig ist der 
Andrang so groß, daß bis nach 21 Uhr Mate-
rial angenommen wird. Bei der Abgabe wird 
mit den „Verkäufern“ ein Preis festgelegt und 
die Artikel entsprechend ausgezeichnet und 
von den Mitgliedern der SZL einheitlich in das 
Warenangebot einsortiert. 
In den letzten Jahren wur-
de das Warenangebot dabei 
vervielfacht. Hatte man frü-
her Ware aus zwei Ludwigs-
burger Sportgeschäften, so 
kommt heute der Großteil 
des Skimaterials aus sechs 
Sportgeschäften. Das Wa-
renangebot 2010 hatte ei-
nen Wert von 60.000,00 €.

Der Verkauf startet dann am Samstagmorgen 
um 8 Uhr. Der Andrang hat in den letzten Jahren 
stark zugenommen. Dadurch waren wir zuletzt 
gezwungen den Zutritt der Verkaufshalle zu re-
geln damit die Halle nicht überfüllt wurde.

Es hat sich herum gesprochen, dass die SZL ein 
gutes Angebot mit professioneller Betreuung 

bietet. Unsere Mitglieder stehen an allen 
Warengruppen be-
reit zur Beratung. So 
findet jeder den pas-
senden Ski, das rich-
tige Snowboard oder 
den richtig sitzenden 
Helm. Viele Anfänger 
und Wiedereinsteiger 
und besonders Kinder 
(bzw. Eltern) erfreuen 
sich an diesem Ange-

bot, das es ermöglicht eine komplette Skiaus-
rüstung zu gutem Geld zu erstehen. Breit gefä-
chert auch unsere Verkäufer: Bei der Skibörse 
2009 verkaufte der damals 11 jährige Philip 
Dick 13 Paar Ski!
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Seit einigen Jahren kommt auch der Wachsspe-
zialist Lehmann aus dem Saarland zu uns, und 
zeigt den Skifreunden das profihafte „richten“ 
der Skier.

Für die Stärkung der Mitarbeiter am Freitag-
abend gibt es traditionell Wurstsalat und die 
gute Seele der SZL Kurt Hermann kommt häu-
fig erst nach Mitternacht dazu den Verkaufs-
raum abzuschließen. Seit Jahren übernimmt er 
auch die Verpflegung der Gäste und Mitarbeiter 
am Samstag.

Die SZL hofft auch in den nächsten Jah-
ren weiterhin die Skibörse im Autohaus 
„Tschirner & Fuchs“ durchführen zu 
können. Hier findet sich nicht nur ein 
passender Verkaufsraum sondern auch 
ausreichend Parkplätze für die vielen 
Kaufinteressenten.

Bericht   chriStoPh bobka
Bilder  lkz  //  hilde tSchirner  //  Simon merkle

groSSer anStrum am 15.10.2011 mit Vielen helfern der Szl, unter Vielen-
auf dem bild: Steffen tengler, Volker heinle, alexander fritz
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80 
Gutsle-Tüten

waren bereitS in drei Stunden alle Verkauft

WEIHNACHTSMARKTSTAND
2010 ZUM ERSTEN MAL IN DER VEREINSGESCHICHTE

Im vergangenen Winter hatte die SZL erstmals 
einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Der 
Termin – Dienstag, 16. Dezember – war per-
fekt! Klirrende Kälte und trockenes Wetter, so 
konnten wir unser „echt heißes“ Getränk gut 
unters Volk bringen. 

Im Vorfeld waren die Backkünste der Vereins-
mitglieder gefragt, dem Aufruf uns „Gutsle“ zu 
backen sind sehr viele gefolgt. Bei der immensen 
Sortenvielfalt musste man sich beim Tüten pa-
cken zurückhalten, um nicht zu viele Versucherle 
zu sich zu nehmen. Am Ende waren es 80 Tü-
ten, da machten wir uns noch Sorgen, wer die 
alle kaufen sollte!!!
Am Dienstag hatte das Aufbauteam Heike, 
Gernot, Jochen und Jutta alle Hände voll zu 
tun, den Stand für die strengen Temperaturen 
zu rüsten, dank dicker Styroporunterlage,  
langer Unterwäsche und Gasofen war es gut  
auszuhalten. Zuerst musste dann die Neuerung 
auf dem Weihnachtsmarkt getestet werden: 
Bombardino, ein italienisches Aprés-Ski Ge-
tränk aus Eierlikör, Whisky, Brandy und Sahne. 

Unsere Bedenken, dass wir zu viele Gutsletüten 
hatten, waren schnell vom Tisch, bereits um 14 Uhr  

kam die Information: alle Tüten sind verkauft. 
Manche haben gleich sechs Pakete mitgenom-
men. Gegen Nachmittag kam auch der Bom-
bardinoabsatz in Schwung, die Besucher muss-
ten teilweise noch überzeugt werden, aber wer 
einmal gekostet hatte, kam sicher wieder. 
Abends war unser Stand ein toller Treff-
punkt der SZL-Familie – die Stehtische waren 
dicht umlagert und auch das eine oder an-
dere Schmalzbrot wurde gegessen. Da beim 
Abbauen viele der Mitglieder spontan mit-
geholfen haben, ging dies schnell vonstatten. 

fazIt: Eine tolle Veranstaltung, die allen  
Beteiligten Spaß gemacht und den Zusam-
menhalt der SZL wieder mal eindrucksvoll  
unter Beweis gestellt hat.

halten die Stellung im Stand: 
Jutta heinle und heike Strobel

oliVer kainz und 
michael finkbeiner

Bericht   Jutta heinle          Bilder    heike Strobel
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Lillehammer 
17. Winterspiele

mit 67 teilnehmenden nationen

OLYMPIA
DAS OLYMPISCHE FEUER 1994 IN LUDWIGSBURG

„One in a million, once in a lifetime – eine(r) aus 
einer Million Menschen, einmalig im Leben” so 
der Titel eines bekannten Liedes, das auch auf 
die olympischen Spielen zutreffen würde.
Einer von einer Million Menschen ist sportlich 
genug, um an olympischen Spielen teilnehmen 
zu dürfen und einer unter einer Million Men-
schen hat das Glück, „dass er zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort im richtigen Verein ist und zu 
den glücklichen unter dessen Mitgliedern zählt 
um am olympischen Fackellauf teilnehmen zu 
dürfen. – Was hatte ich doch für ein Glück!?
Im Jahre 1994 fanden vom 12. bis 27. Februar 
die XVII. Olympischen Winterspiele in Lille-
hammer statt. Wenige Wochen zuvor war das 
olympische Feuer von Griechenland nach Nor-
wegen unterwegs. Einige Stunden davon auch 
im Landkreis Ludwigsburg. Die Schneeläufer-
zunft war zusammen mit dem Hockey-Club 
ausgewählt, das Olympische Feuer von Korn-
westheim bis zum Ludwigsburger Rathaus zu 
begleiten. Es war gegen 9.30 Uhr, an einem son-
nigen aber eiskalten Samstagmorgen, als sich 
der Reihe nach etwa 10 Sportler vor der SZL-
Geschäftsstelle in der Brenzstraße versammel-
ten. Von dort aus ging es gemeinsam zu unserem 
Startpunkt beim „Getränke-Heinrich“ in Korn-
westheim. Einheitlich ausgestattet mit Fleece-
Pullovern der Firma „Breuninger“ warteten wir 
dort auf die Ankunft des Olympischen Feuers. 
Nach einer schier endlos erscheinenden Zeit in 

der sich zunehmend Nervosität breitmachte, er-
schien die vor uns laufende Gruppe mit Ihrem 
Fackelläufer an der Spitze. Wer nun dachte, dass 
wir die Fackel – einem Staffelstab gleich – über-
nehmen und sofort weiterlaufen würden, sah 
sich getäuscht. Alles war minutiös geplant und 
offensichtlich waren auch genügend Zeitreser-
ven vorhanden. Hinter der Läufergruppe folgte 
ein VW-Bus mit einem Spezialgefäß, in dessen 
Innerem die olympische „Original-Flamme“ 
brannte. Somit war auch die Frage geklärt, was 
passieren würde, wenn die Fackel erlöschen soll-
te. Es gab nicht nur eine Fackel sondern mehre-
re, die im Begleitfahrzeug mitgeführt und dort 
immer wieder aufgefüllt und vorbereitet wur-

den. Rechtzeitig bevor eine Fackel erlöschen 
würde, wurde diese kurzerhand 
gegen eine frisch befüllte und an 

der Originalflamme entzündete 
ausgetauscht.

Also auf das Zeichen zum Start ge-
wartet, eine frisch präparierte Fackel 

an den Träger übergeben, wir anderen 
Sportler als „Begleittrupp“ dahinter 

und los ging es. Der Fackelläufer, ein 
Kaderleichtathlet, legte gleich los wie die 
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um die Atmosphäre wie ein Schwamm in mir 
aufzusaugen. Am Rathaus angekommen gab 
es Begrüßungsworte vom Oberbürgermeisters 
und weiterer Honorationen sowie anschließend 
einen kleinen Empfang mit Getränken und le-
ckeren Brezeln – für uns Teilnehmer und für ge-
ladenen Gäste.

Was bleibt, ist die Erinnerung 
an ein einmaliges Erlebnis.

Feuerwehr und ich zweifelte einen Moment dar-
an, ob ich dieses Tempo bis zum Rathaus wür-
de mitgehen können. Zum Glück waren meine 
Zweifel völlig unbegründet denn die Begeiste-
rung trug mich leichten Fußes. Entlang der Soli-
tudeallee Richtung Ludwigsburger Gemarkung, 
dann über die Keplerbrücke, weiter zur Solitude-
straße. Dort standen bereits die ersten Ludwigs-
burger, die gespannt auf das vorbeiziehen der 
Fackel warteten. Vorbei an den Gymnasien und 
weiter zum Schillerplatz. Die Reihen der Men-
schen an den Straße wurden immer dichter und 
wir waren sehr stolz darauf, nicht nur dabei, 
sondern mittendrin zu sein. Bei der Volksbank 
noch rechts ums Eck‘ gebogen und auf der Ziel-
geraden Richtung Rathaus. Hier drängten sich 
die Menschen und klatschten dem Feuer Beifall. 
Ich konnte ansatzweise erahnen, was für ein 
Gefühl erst eine Olympiateilnahme sein müsste, 
wenn alleine der Fackellauf schon für solches 
Interesse, Emotionen und Begeisterung sorgte. 
Am liebsten wäre ich einfach stehen geblieben 

Bericht   oliVer martin       
Bilder     günter PaVel

Ingenieurbüro MARTIN
Konstruktion von Sondermaschinen

konstrukteurgesucht.de
Bewerben Sie sich jetzt bei uns!

konstrukteurgesucht.de
B e w e r b e n  S i e  s i c h  j e t z t  b e i  u n s !
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Früh am Morgen begann unsere Reise nach St. 
Peter Ording mit unserem neuen, super coolen 
„LEKI“-Vereinsbus. Auch wenn er uns anfangs 
nicht ganz mochte, zwangen wir ihn schnell, 
uns doch zu vertrauen ;-)) Nach einer 8-stündi-
gen Fahrt in den Norden Deutschlands waren 
wir dann auch froh, endlich an unserem Bau-
ernhof in Süderdeich angekommen zu sein.

Ein kleines, ländliches Friesendorf mit Reb-
dachhäusern und Backsteinbauten. Ein windge-
schützter Zeltplatz mit eigenem See und Volley-
ballfeld - ganz nach unserem Geschmack und 
auch bestens geeignet für das von uns angedach-
te neue SZL-Sommer-Camp im nächsten Jahr.

Ein kleiner Ausflug in benachbarte Ortschaf-
ten wie Husum und Norddeich ließen die Zeit 
schnell vergehen, so dass wir mit großer Vor-
freude dem nächsten Tag entgegen sehnten. 
Denn ein weiterer Grund unserer Reise war ein 
3-tägiger Kitesurfkurs bei den X-H20-Cracks, 
am Top-Spot St. Peter Ording.

Der erste Tag unseres Kitesurf-Lehrgangs be-
gann: Von einem üppigen Frühstück gestärkt, 
machten wir uns auf den Weg, um diesen neuen 
Extremsport kennenzulernen. Vorbei an Dei-
chen, über Felder und durch Dünen kamen wir 
schließlich an den großen breiten Strand von 

St. Peter-Ording. 
Von weitem er-
kannten wir 
auch schon un-
sere Surfstati-
on „X-H20“. 
Wow!!

Nach kurzer Ein-
teilung in ver-
schiedene Grup-
pen lernten wir 
unseren Kiteleh-
rer „Hauke“ ken-
nen. Ein super 
cooler Typ, mit 
langen blonden 

Haaren – ein echter Profi-Kitesurfer. Schnell 
lernten wir das Verhalten der unterschiedlichen 
Kites kennen. Und als wir die Kites dann end-
lich selbst steuern durften, merkten wir auch 
schnell, welche Kräfte da dahinterstecken!

Natürlich haben 
wir das ganze 
zuerst am Strand 
und nicht gleich 
im Wasser ge-
übt. „Powerzo-
ne“, „Windfens-
terrand“ sowie 
das Starten und 
Landen des Ki-
tes waren eini-
ge unserer ersten 
Übungen. Wegen 
starkem Regen musste unser erster Kurstag je-
doch leider frühzeitig abgebrochen werden. Mit 
etwas geneigten Köpfen stiegen wir also wieder 
in unseren Vereinsbus und schauten uns das 
Örtchen St. Peter-Ording an.

Am nächsten Tag war das Wetter zwar deut-
lich besser, jedoch hatten wir anfangs noch 
zu wenig Wind. Deshalb fing unser Kurs erst 
später an. Wir trainierten aber so lange mit 
größeren Kites am Strand und lernten deren 
Zugkraft immer besser kennen. Mit einer 
zweistündigen Theorieeinheit beendeten wir 
unseren zweiten Kitesurftag.

14 
Knoten Wind

beim kiteSurfing kurS auf St. Peter ording

KITE-SURFEN
SEIT 2010

geSPannteS lauSchen beim theorie-  
unterricht Von kitelehrer „hauke“

ein kite „Steht“ in ca. 
25 meter höhe im wind

gernot Jäger mit 
board und kite 

der Szl-VereinSbuS im 
hohen norden
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Von Vorfahrtsregeln im Wasser, bis hin zu Ma-
terial- und Wettergeschehen wurden wir fach-
männisch von „Hauke“ aufgeklärt. Was uns 
aber bis zu unserer Lizenz noch fehlte, war der 
„Bodydrag“ und auch der Wasserstart. Eine 
gute Windsituation von ca. 14 Knoten ermög-
lichte uns dann aber doch am nächsten Tag die 
ersten Bodydrag-Übungen auszuführen. Auch 
der Start und die Landung des Tubekites verlie-
fen bereits recht erfolgreich.

Nun fehlte uns ei-
gentlich nur noch ei-
nes bis zur ersehnten 
Lizenz und das war 
der Wasserstart. Für 
diesen wird viel

Wind benötigt, den wir aber leider 
am letzten Tag nicht hatten. Somit konnten wir 
unseren Kurs leider nicht vollständig beenden, 
was etwas schade war. Aber die Hauptsache ist, 
dass wir nun ein erstes Gespür für das Kitesur-
fen bekommen und natürlich alle ein riesiges 
Verlangen, diese Extremsportart so schnell wie 
möglich noch mal zu vertiefen, mit nach Hause 
genommen haben.

Dieses Jahr ging es natürlich wieder nach St. Pe-
ter Ording. Leider machte uns das Wetter aber 
einen Strich durch die Rechnung. Wir hatten 
viel Regen und wenn der besser wurde, war der 
Wind zu stark. Trotzdem haben die Tage auch 
dieses Jahr wieder große Freude bereitet.

Deshalb weiten wir das Programm in diesem 
Winter aus: Erstmals ist „Snowkiten“ dieses Jahr 
fest im Winterprogramm mit aufgenommen. 
Auf dem Reschensee bei St. Valentin haben wir 
einen echten „Hotsport“ der Snowkiting-Szene 
direkt vor unserer „Haustür“. Hier herrschen 
ideale Bedingungen – eine große Freifläche und 
ausreichend Wind – die auch die Organisatoren 
der Snowkite Europameisterschaften überzeugt 
haben. Diese findet von 20. bis 22. Januar 2012 
am Reschensee statt.

tim kühner, 
marcel reinhold und 
fabian hille

fabian bei den 
erSten übungen 
am Strand

Bericht   Peter bildStein
Bilder  Peter bildStein // gernot Jäger

Dazu erheben wir die Gläser und gratulieren ganz herzlich. Für die Kultur, den Sport und das Vereinsleben in unserem Landkreis springen wir ein, wann
immer wir können. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

100 Jahre Schneeläuferzunft Ludwigsburg e.V. –
ein „Hoch“ auf dieses besondere Ereignis!

Kreissparkasse
Ludwigsburg

s
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www.f lor ian-schulz.de
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