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Liebe Mitglieder,

ich könnte mit dem Corana-Leid beginnen. 
Da ich aber meine Lebensgestaltung ver-
suche, positiv auszurichten, möchte ich euch 
„nur so nebenbei” auf das Skiclub-Spezielle 
auf der folgenden Seite (S. 5) aufmerksam 
machen.

Hätte es nicht sogar noch schlimmer kom-
men können? Im länderübergreifenden Blick 
können wir zufrieden sein, obwohl das Ende 
dieser Pandemie noch längst nicht absehbar 
ist.

Was den Skiclub betrifft, so können wir über 
das große Entgegenkommen unserer Mit-
glieder in Sachen Treue und finanziellem 
Entgegenkommen mehr als dankbar sein. 
Wir haben aber auch großes Verständnis für 
die Mitglieder, die durch Einkommensver-
luste gezwungen wurden, ihre Ausgaben zu 
überdenken.

Uns freut, dass wir durch unsere konsequente 
Umsetzung und Beachtung der Hygienevor-
schriften bei euch Vertrauen gewonnen haben 
und durch eure Einhaltung, aber auch durch 
euer Verständnis für gewisse Einschrän-
kungen eine gute Basis für eine harmonische 
Zusammenarbeit gelegt wurde.

Sehr dankbar sind wir natürlich auch un-
seren Mitarbeiter*innen, die trotz finanzieller 
Einbußen durch die Kurzarbeit mit großem 
Engagement in der zweimonatigen Pause 
der Sportalm wieder in ein freundlicheres 
Aussehen gegeben haben. Die handwerklich 
gewonnen Fertigkeiten lassen sich sicherlich 
hin und wieder ins „Private” übertragen.

Ein weiteres „Dankeschön” geht an alle  
Inserenten der Brettl Post und allen weite-
ren Werbepartner, die uns in dieser außer-
gewöhnlichen Situation in hervorragender 
Weise unterstützen.

Was wird uns die Zukunft bringen? Unser 
Kursprogramm erfreut sich wieder einer 
stärkeren Nachfrage. Eine persönliche An-
meldung für die Kurse müssen wir noch 
beibehalten, damit die gesundheitliche Si-
cherheit unserer Mitglieder gewährleistet ist. 
Beim Studiobetrieb gibt es bis auf kleine Ein-
schränkungen beim Umkleiden und Duschen 
z.Zt. keine Probleme.

Ein großes Fragezeichen müssen wir hinter 
unsere Reiseangebote setzen. Wir versuchen, 
uns auf dem aktuellen Stand der Reiseinfor-
mationen zu bewegen, um ggf. schnellstmög-
lich auf Veränderungen reagieren zu können.

In Zukunft wollen wir mit unserem Trainer-
team, verstärkt durch zwei neue, gut aus-
gebildete  Mitarbeiterinnen, alles versuchen, 
unsere Mitglieder durch eine qualifizierte 
Trainingsberatung und -gestaltung zufrieden 
zu stellen.

In unserer Beratungs- und Testwoche 
vom 5. bis 9. Oktober möchten wir euch 
und natürlich auch interessierte Nichtmit-
glieder von unserer Kompetenz überzeugen. 

Ich würde mich freuen, wenn wir gemein-
sam den gegebenen Einschränkungen trot-
zen und alles tun, um unsere körperliche 
Fitness nicht nur zu erhalten, sondern mit 
entsprechendem Willen zu stärken.

Auf zu einem guten Gelingen!

Herzlichst  Euer

Klaus-Dieter Paulus
Vorstand
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TERMINE
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Terminplan
Oktober – Dezember 2020

Mo., 05.10. bis  Fr., 09.10.2020  ... Beratungs- & Testwoche 2020
Fällt aus! November 2020 ... Skibörse 
Fällt aus! November 2020 ... „O’Reillys and the Paddyhats”
    Das Konzert wird auf 2021 verschoben,  
    genauer Termin wird noch bekannt gegeben,  
    die Karten behalten ihre Gültigkeit.
Fr., 13.11.2020  ... Gänsekeule mit Rotkohl und Klößchen,
    nur auf Anmeldung – begrenzte Plätze (p.P. 19,50 €)
Fr.,  20.11.2020  ... Grünkohl mit Bratkartoffeln, Mettwurst und Speck,   
    nur auf Anmeldung – begrenzte Plätze (p.P. 13,50 €)
Mi., 18.11.2020  ... Mitgliederversammlung, 19:00 Uhr
Di., 08.12.2020  ... Nikolausfeier für Kinder, 15:00 Uhr
Mi., 23.12.2020  ... Weihnachtssingen, ab 18:00 Uhr

Coronabedingt musste die geplante Silvesterreise 2020/2021 nach Kirchberg  
in Tirol abgesagt werden.

Das sind einige unserer coronabedingten 
Probleme:
• Mitgliederreduzierung (hielt sich erfreu- 
 licherweise im überschaubaren Rahmen)

• Zweimonatige Schließung der Sportalm  
 mit Kurs- und Fitnessstudiobetrieb

• Anschließende Reduzierung des  
 Kursangebotes

• Durch den Ausfall unserer Großveranstal- 
 tungen totale Einnahmeverluste , ... 
 Skibörse, Int. 16 Talsperren Rundfahrt,  
 Kirmes, Irish Folk Festival

• Fast völlige Einnahmeverluste in 
 unserer Gastronomie, insbesondere  
 durch Ausfall von privaten als auch  
 geschäftlichen Feiern

• Ausfall von Skireisen und Städtetouren
 - Drohender Verlust von Anzahlungs- 
 geldern bei Hotels und Appartement- 
 häusern



Sportlich  
aktiv werden?

 Beratungs- und Testwoche
   5. – 9. Oktober

Deinen persönlichen Termin 
vereinbaren:  02332 5535-0

• Beratungsgespräch 
• Diagnostik 
• Aktivität

ANGEBOTE

Beratungs- & Testwoche 2020
Testet eine ganze Woche lang unser umfangreiches 
Angebot im Bereich Fitnessstudio und Rehasport. Lasst 
euch individuell beraten oder werdet direkt aktiv und testet 
unsere Diagnostik- und Trainingsmöglichkeiten. Egal ob 
bereits Mitglied im Verein oder Interessent*in, jeder kann 
kostenfrei unser Angebot nutzen. 

Aus allen 3 Bereichen können mehrere Angebote getestet 
werden. Macht bitte telefonisch unter 02332 5535-0 oder 
per Mail (service@sportalm-gevelsberg.de) einen oder 
gleich mehrere Termine aus und bekommt einen Einblick 
in unser Fitnessstudio. 

1. Beratungen:
Ernährung, Trainingsplangestaltung, Sport mit Erkrankungen,  
Faszientraining, Vertragsformen

2. Diagnostik:
Körperzusammensetzung (BIA), Umfangmessungen, 
Ausdauerleistungsfähigkeit auf dem Fahrradergometer (PWC),  
einfache Sprungkraft-, Gleichgewichts- und Koordinationstests,  
Sprintleistung, Beweglichkeits-, bzw. Muskelfunktionstest

3. Aktivität:
Probetraining im Gerätezirkel, Freihantel-/Techniktraining, Body Weight 
Training & Home Workout, Athletik und sportartspezifisches Training, 
Dehnung/Mobilisation und Faszientraining, etc.

Termine | 76 | Termine

KOSTENLOS & 

UNVERBINDLICH
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5. Verlesung und Genehmigung des  
 Protokolls aus 2019
6. Aktueller Stand Skiclub –  
 Rück- und Ausblick 
7. Finanzbericht
8.  Verschiedenes

Einladung zur Mitgliederversammlung  
des Skiclub Gevelsberg 1963 e.V. 

Tagesordnung:

1.  Begrüßung 
2.  Feststellung der Stimmberechtigten  
 und der Beschlussfähigkeit der   
 Versammlung
3. Wahl der Protokollführung 
4. Abstimmung über die Zulassung  
 der Öffentlichkeit

Mittwoch, 18. November 2020, 19:00 Uhr
Sportalm Gevelsberg, Ochsenkamp 56

Anträge zur Mitgliederversammlung sind bitte bis spätestens zwei Wochen vor dem Termin 
der Versammlung schriftlich einzureichen.

Der Vorstand



Reise-Nr. 2101 Termin: 12.02.2021 – 16.02.2021   
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Karnevals-Ski-/Snowboard-Safari 2021
I M S T  (Österreich)

Das Herz eines 
jeden Skifahrer 
schlägt höher bei 

den klangvollen Namen der Skigebiete/Regi-
onen, die von unserem Ausgangspunkt ca. 40 
bis 60 km entfernt liegen und je nach Wet-
ter- und Schneelage angesteuert werden. Am 
Anreisetag geht es nach dem Frühstück ins 
erste Skigebiet.

Das Hotel, im traditionellen Stil, verfügt über 
Zimmer mit Bad/WC, Fön, TV, Telefon, teil-
weise mit Balkon. Das reichhaltige Frühstück 
erfolgt in Buffetform, zu den 3-gängigen 
Abendmenüs wird Salat gereicht. Sauna und 
Dampfbad laden nach 
dem Skifahren zur Ent-
spannung ein.

Auswahl an möglichen 
Skigebieten
• Serfaus/Fiss/Ladis 
• Pitztaler-/ 
 Ötztaler Gletscher 
• Ötz/Kühtai, 
 Axamer Lizum

Die Reise ist nur  

für Geübte geeignet! 

TERMIN
Abfahrt: Freitag, 12.02.2021,  
21:00 Uhr (nur von der Sportalm)
Rückkehr: Dienstag, 16.02.2021,  
ca. 4:00 – 5:30 Uhr (Sportalm)

ANMELDUNGEN
Manfred Becker 
Friedhofstr. 43, 58239 Schwerte
T 02304 258158, Mail: mbabecker@web.de

PREIS
495,- € pro Person incl. Liftpasskosten

Nichtmitglieder zahlen einen halben  
Passiv-Jahresmitgliedsbeitrag: Erwachsene 
33,- €, Ehepartner 26,- €, Kinder 21,- €,  
ab dem vierten Familienmitglied frei.

Reisebedingungen unter: www.sportalm-gevelsberg.de

LEISTUNGEN
• Fahrt im modernen Reisebus 
• an allen Tagen Getränke an Bord  
• 2 Übernachtungen im DZ mit Bad/WC,  
 Fön, TV
• 3 x Frühstücksbuffet
• 3 x Drei-Gang-Menü mit Salat am  
 13./14./am Abreisetag 15.02.2021 
• Sauna-/Dampfbad
• 3 Tage Liftpass
• Transfers in die Skigebiete
• Führung durch die Skigebiete durch  
 unser erfahrenes Skilehrerteam

Coronabedingt: 
Preise unter Vorbehalt!



Reise-Nr. 2102 Termin: 05.03.2021 – 14.03.2021
 7 Übernachtungen

Ski & Fun die 20.:
Jubiläumstour Leogang 2021

Sportreisen | 13

TERMIN
05.03.21  Abfahrt: 22 Uhr Sportalm 
14.03.21  Rückkehr: ca. 6 Uhr Sportalm

PREIS
1099,- € pro Person 
im halben Doppelzimmer
1204,- € im EZ (nur wenige verfügbar)

Nichtmitglieder zahlen einen halben 
Passiv-Jahresmitgliedsbeitrag: Erwachsene 
33,- €, Ehepartner 26,- €, Kinder 21,- €, 
ab dem vierten Familienmitglied frei.

Reisebedingungen unter: sportalm-gevelsberg.de

Für die 20. SKI & FUN Tour 2021 haben wir 
uns Leogang als Ausgangspunkt ausgesucht. 
Das Hotel liegt direkt an der Skibushaltestel-
le. In wenigen Minuten erreichen wir die Seil-
bahnen in Leogang. Das Skigebiet Saalbach/
Hinterglemm/Leogang/Fieberbrunn umfasst 
270, das Skigebiet Zell am See/Schmitten-
höhe 77 Pistenkilometer. Auch ein Ausflug 
zum Kitzsteinhorn/Maiskogel ist möglich. Es 
gibt eine Skiroute, die in der Nähe der Hotels 
endet.

ANMELDUNGEN
Andre Paulus 
Hermelinweg 9a, 48157 Münster, 
Tel.: 0251 3944292, Mobil: 0173 7284435
E-Mail: andre.paulus@gmail.com

LEISTUNGEN
• Hin- und Rückfahrt im modernen  
 Fernreisebus
• kostenlose Getränke an Bord
• 7 Tage HP im Hotel Wachter (Haupthaus)  
 oder Lindenhof (160 m) in Leogang
• Frühstück bei der Ankunft
• kostenlose Nutzung des Wellnessbereichs 
 im Hotel Wachter
• Skipass 7 Tage Super Skicard 
 Saalbach/Hinterglemm/Leogang/ 
 Fieberbrunn – Zell am See/Schmitten- 
 höhe – Kitzsteinhorn/Maiskogel/Kaprun
• auch 8 Tage möglich gegen Aufpreis  
 bei rechtzeitiger Anreise 
• 6 halbe Tage Skikurs
• Aufgrund der Pandemie kann sich die  
 Form der Anreise ändern.

Coronabedingt: 
Preise unter 
Vorbehalt!



Osterreise Val Thorens 
Single- und Familienreise

PREISE, incl. 6 Tage Liftpass Val Thorens
Pro Person  

bei Belegung mit

6 Personen
5 Personen
4 Personen
3 Personen
2 Personen

2er Studio 
ca. 19 m2

-
-
-
-

860,- €

Kinderermäßigung allgemein 50,- €
Ermäßigung bei Privatanreise 50,- €

4er Studio 
ca. 24 m2

-
-

765,- €
825,- €
950,- €

2-Zi.-App. 
ca. 35 m2

730,- €
760,- €
805,- €
875,- €

-

3-Zi.-App. 
ca. 40 m2

755,- €
790,- €
840,- €

-
-

3-Zi.-App.  
confort ca. 50 m2

775,- €
815,- €
875,- €

-
-

Ermäßigung Liftpass: unter 5 Jahren frei,  
5 - 12 Jahre lt. Einzelnachweis

Aufpreis: 
7 Tage Liftpass Val Thorens 38,- €

6 Tage Liftpass 3-Vallées 46,- €
7 Tage Liftpass 3-Vallées  93,- €

ANMELDUNGEN
Raimund Schnabel, Severinghauser Str. 14b, 58256 Ennepetal,
Tel. 02333 71396, E-Mail: schnabel.valtho@web.de
und
Thorsten Schnabel, Severinghauser Str. 14, 58256 Ennepetal,
Tel. 02333 6198021, E-Mail: schnabel.valtho@web.de

Abhängig von der Teilnehmerzahl ist nur ein begrenztes Kursangebot möglich.

Für alle Reisen gilt: 
Nichtmitglieder zahlen einen halben  
Passiv-Jahresmitgliedsbeitrag. Erwachsene 
33,- €, Ehepartner 26,- €, Kinder 21,- €,  
ab dem vierten Familienmitglied frei.

TERMINE
26.03. – 04.04.2021 
7 Übernachtungen 
Abfahrt: 26.03., 22:30 Uhr
Rückkehr: 04.04., ca. 09:00 Uhr

LEISTUNGEN
• Fahrt im modernen Reisebus
• Getränke an Bord
•  7 Übernachtungen
• Unterkunft incl. aller Nebenkosten  
• NEU: inclusive Bettwäsche 
• 6 Tage Liftpass Val Thorens
• Faßbier- und Weinabende
• Grill- und Glühweinabend
• Abendessen anläßlich der Fackelabfahrt
• 6 Tage Ski- / Snowboardkurs (halbtägig)

Reise-Nr. 2103 Termin: 26.03.2021 – 04.04.2021  
 1. Osterferienwoche Sportreisen | 1546 | Sportreisen

Reisebedingungen unter: www.sportalm-gevelsberg.de

Das Skigebiet: Trois Vallées, eines der 
größten der Welt … bis in Gletscherregionen 
in 3400 Meter Höhe … Pisten aller Schwie-
rigkeitsgrade. Tief- und Firnschnee-Eldorado, 
viele gemütliche Hütten.

Der Ort: 2300 Meter hoch gelegen, Diskos, 
div. Kneipen mit Live-Musik, Hallenbad, Tennis- 
und Squash-Center, Einkaufspassagen.

Das Apartmenthaus „Le chamois d’or”: 
Direkt an der Skipiste, renovierte 4er Studios, 
Sonnenterrasse, Spülmaschine, Foyer, kleiner 
Supermarkt im Haus, Bar, Pizzeria, kosten-
loses TV und WLAN, Halbpension möglich.

Und das haben wir in vielen Jahren 
schätzen gelernt: Fackelabfahrt. Schnee bis 
zur Haustür. Hüttenabende. Anstehzeiten: Sel-
tenheitswert! Top-Skischule. Snowboard-Fun-
park. Problemlose Rückkehr zur Mittagszeit. 
Hauslifte bis 18:00 Uhr. Val Thorens-Cup.  
Sonnenterrasse. Ski- und 
Snowboardkurse.

Val THORENS –Val THORENS –
es gibt NICHTS BESSERES!

14 | Sportreisen

Coronabedingt: Preise unter Vorbehalt!
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(Die Informationen werden laufend 
aktualisiert) 

Als Reiseveranstalter informieren wir uns per-
manent über die aktuelle Entwicklung und 
stehen im ständigen Austausch mit unseren 
Partnern wie auch mit unseren Kunden.
Der verantwortungsvolle Umgang miteinan-
der ist in diesen Zeiten unbedingt notwen-
dig. Dazu zählt die Einhaltung behördlich 
angeordneter Sicherheitsvorkehrungen, so-
wie das eigenverantwortliche Handeln jedes 
Einzelnen.
Die Hygienevorschriften haben das Ziel, Ihre 
Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten.  

Reisebus:
• Im Bus gelten die derzeit gültigen Kontakt- 
 beschränkungen. Sollte der Mindestab- 
 stand von 1,50 Meter nicht möglich sein,  
 gilt eine Maskenpflicht.
• Bitte tragen Sie beim Ein- und Ausstieg, 
 sowie beim kurzfristigen Verlassen des  
 Sitzplatzes eine Maske.
• Wir reservieren Ihnen einen Sitzplatz im Bus, 
 der unbedingt eingehalten werden muss, um 
 eine evtl. Rückverfolgung zu ermöglichen.
• Das Bord-WC bleibt aus Hygienegründen 
 geschlossen. Es werden vermehrt Pausen  
 eingelegt.
• Ihr Gepäck wird ausschließlich von unseren  
 Mitarbeitern verladen.
• Sämtliche Kontaktflächen im Bus werden  
 zusätzlich gereinigt. Die Lüftungsanlage 
 wird regelmäßig gereinigt und gewartet.
• Bitte bringen Sie Ihren eigenen Mund- und  
 Nasenschutz mit.

Unterkunft:
Die Hotels und Appartmenthäuser haben 
ein Hygienekonzept für alle Räumlichkeiten 
(Zimmer, Speisesaal, Aufenthaltsräume, 
Wellnessbereich).

Die Skigebiete in den Ländern haben Sicher-
heitskonzepte erarbeitet, welche im Wesent- 

Coronabedingte Reisemaßnahmen 
lichen wie folgt aussehen:
• Info- und Hinweisbeschilderung
• Desinfektion von Beförderungsanlagen
• Die Mindestabstände (in Österreich derzeit  
 1 Meter) werden mit Bodenmarkierungen 
 und Absperrungen gekennzeichnet.
• Die Öffnungszeiten der Bergbahnen wer- 
 den zum Teil vorverlegt.
• In den Beförderungsanlagen ist ein Mund- 
 und Nasenschutz zu tragen.

Skihütten:
Die Kapazitäten in den Hütten wird reduziert 
werden, sodass der vorgeschriebene Ab-
stand eingehalten werden kann. Es gelten 
die gleichen Regeln wie in einem Restaurant.

Après-Ski am Bus:
Das gemütliche Beisammensein nach dem 
Skilaufen an unserem eigenen Bus ist auch 
weiterhin gestattet.

Änderungen bei unseren 
Reisebedingungen

Stornobedingungen:
Bei Reisen mit offizieller Reisewarnung er-
folgt eine Reiseabsage von unserer Seite. 
Sie können dann kostenlos zurücktreten und 
erhalten die geleistete Zahlung komplett er-
stattet. Ansonsten gelten die Stornofristen lt. 
unseren Reisebedingungen. Bitte denken Sie 
unbedingt an eine Reiseversicherung. Z.B. 
ist Covid-19 in der Reise-Krankenversiche-
rung der ERGO abgesichert. Diese können 
Sie bis einen Tag vor der Abreise abschlie-
ßen.

Reiseleistungen:
Corona bedingte Leistungseinschränkungen 
wie z.B. der evtl. nicht zu nutzende Wellness-
bereich sind kein Grund zur Preisminderung.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und 
Ihre Unterstützung und freuen uns, Sie auf 
unseren Reisen begrüßen zu dürfen.

STÄDTETOUR PORTO (Portugal)

im September 2021

INFORMATION
Klaus-Dieter Paulus
Tel.: 02339 7589,
Mail: kdpaulus@t-online.de

Anstelle „LAGO MAGGIORE” ist  
eine zweite Städtetour in Planung –
weitere Infos in der nächsten  
Brettl Post-Ausgabe!

16 | Sportreisen



Reiseanmeldung Skiclub Gevelsberg
 nur direkt an den Reiseleiter senden 
 (Anschrift siehe Reiseausschreibung im Reiseprogramm)

Noch Fragen? 
Bitte den Reiseleiter 

anrufen!

Die Teilnahmebedingungen des Skiclub Gevelsberg werden hiermit ausdrücklich - 
auch im Namen der von mir mitangemeldeten Teilnehmer - anerkannt. 
Nach Eingang der Anmeldebestätigung ist die Teilnahme für mich/uns bindend. 
Reisebedingungen unter: www.sportalm-gevelsberg.de

Vor- und Zuname                                                Geb.-Datum                     Telefon mit Vorwahl

Straße                                                PLZ / Ort                                             

Vor- und Zuname                                                Geb.-Datum                     Telefon mit Vorwahl

Straße                                                PLZ / Ort                                             

Vor- und Zuname                                                Geb.-Datum                     Telefon mit Vorwahl

Straße                                                PLZ / Ort                                             

Vor- und Zuname                                                Geb.-Datum                     Telefon mit Vorwahl

Straße                                                PLZ / Ort                                             

Vor- und Zuname                                                Geb.-Datum                     Telefon mit Vorwahl

Straße                                                PLZ / Ort                                             

Vor- und Zuname                                                Geb.-Datum                     Telefon mit Vorwahl

Straße                                                PLZ / Ort                                             

Reise-Nr.                                            Seite-Nr.

Unterkunftswunsch
(Hotelzimmer / Studio- oder Apartmentgröße)
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Wir empfehlen den Ab-
schluss einer Reiserück-
trittskostenversicherung.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Datum                                Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzlichen Vertreter)

Nach den Reiserichtlinien müssen alle Reiseanmeldungen schriftlich erfolgen!
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SPORT IN DER ALM

Seit August konnten wir die ausgebildete 
Sport- & Fitnesskauffrau mit Trainer B-Li-
zenz, die auch über eine jahrelange Erfah-
rung im Krafttraining verfügt, in  unserem 
Team aufnehmen. Zudem betreibt Melanie 
leidenschaftlich gerne Eislaufen. In ihrem 
persönlichen Training legt Melanie daher 
gerne den Fokus auf Stabilitäts- und Gleich-
gewichtsübungen in Verbindung mit Kraft-
aufbautraining. 

Neben dem Training im Fitnessstudio wird 
Melanie ihre Erfahrungen im Kurs- und Reha- 
sportbereich weitergeben, und sie kann so-
gar durch ihre Aquafitnesslizenz am Becken-
rand für die Rheumagruppen einspringen.

Wir freuen uns über die Bereicherung im Sportalm Trainer-Team und wünschen 
beiden „Neuzugängen” viel Erfolg und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit.

Neuzugänge im Studio-Trainer-Team der 
Sportalm Gevelsberg

Bea verstärkt unser Team seit September. 
Sie ist staatl. anerkannte Gymnastiklehre-
rin und Sporttherapeutin mit Zusatzausbil-
dung im Rehasport. Sie ist durchs Surfen 
auch im Element Wasser zu Hause und hat 
Aquakurserfahrung. 

Zu ihrer Leidenschaft zählt Yoga. Dies unter-
streicht ihre vor Jahren in Indien abgeschlos-
sene Yogalehrerinnenausbildung. 

In ihrem persönlichen Training legt Bea den 
Fokus gerne auf Ganzheitlichkeit und At-
mung. Im Allgemeinen legt sie großen Wert 
auf rückengerechtes Training. 

Seit Wiedereröffnung im Mai hat sich nicht nur das Aussehen der Sportalm-Landschaft ver-
ändert, sondern auch unser Studio-Trainer-Team hat „neue” Gesichter hinzugewonnen.

Bea RusMelanie Winkler



Sport in der Alm – Abschied | 2120 | Sport in der Alm

Viele Jahre hat Dominic Luciano unser 
Sportalm-Trainerteam begleitet und mit sei-
ner Art beeinflusst.
Den „Großen” oder manche sagten auch 
„Langen” konnte man nur schwer, eigentlich 
gar nicht aus der Ruhe bringen; ich selbst 
habe es nie wirklich erlebt. 

Abschied von 
Dominic Luciano

Jeder, der Dominic in den sechs Jahren, die 
er für den Verein und seine Mitglieder gear-
beitet hat, kennengelernt hat, wird vielleicht 
seine ruhige Art vermissen, auf jeden Fall 
aber seine Kompetenz im Bereich Sport und 
Training! Spezielle Trainingstage mit Schwer-
punkten im Training hat er gerne „verord-
net”. Aber auch Reha-Training war kein Pro-
blem für Dominic.

Er selbst ist bis zur Corona-Krise im Pro-
fisport fest verwurzelt gewesen, er hat es 
sogar in die italienische Handball-National-
mannschaft geschafft!! Also kann der was ... 
Nun hat es ihn, wie so viele Sportler, dazu 
bewogen, neue Wege zu beschreiten, und 
der Skiclub Gevelsberg musste ihn „ziehen” 
lassen. Dominic hat in der Vergangenheit 
einen großen Teil dazu beigetragen, unser 
Verständnis im Kunden- und Mitglieder- 
management zu verbessern und hat viele 
Einflüsse aus seiner Profilaufbahn in unsere 
Arbeit mit eingebracht. 

Sein derzeitiger Lebensmittelpunkt hat sich 
privat und beruflich im größeren Umkreis 
von Gevelsberg ergeben, sodass ein Ab-
schied die logische Konsequenz für ihn sein 
musste. Wir alle haben seine Entschei-
dung verstanden und freuen uns für 
ihn und hoffen auf eine tolle (beruf-
liche) Zukunft. 

Digitalisierung der Routen und das neue 
Kontroll-System kümmerte. Mittlerweile ge-
hört er schon länger im Bereich Veranstal-
tungen zum erweiterten Vorstand.

Bei vielen Dingen im und um den Skiclub 
war Holger mit Rat und Tat dabei, und wuss-
te selbst Schwierigkeiten zu meistern. Man 
erinnere sich an den Versuch, 2019 erneut 
eine Ski-Stadtmeisterschaft auf Kunstschnee 
auf die Piste zu bringen ... Das Wetter und 
dann auch die Technik ließen das Projekt in 
letzter Minute nicht zu!

In den letzten Jahren immer aufwändiger  
wurde die Mithilfe beim von der Stadt Ge-
velsberg ins Leben gerufenen Stadion-Lauf, 
bei dem alle lauf- und später auch walking-
begeisterten Menschen teilnehmen können. 
Hier arbeitete er als Vereinsvertreter mit 
anderen Mitausrichtern bei der Stadt in der   

Über 10 Jahre ist es her, dass Holger seinen 
Dienst  im  Trainer-Team  der  Sportalm  be-
gonnen hat – eine lange Zeit! Vieles hat er 
selbst miterlebt bzw. auch mitgestaltet oder 
sogar  erst  möglich  gemacht!  Ideenlos  war 
Holger jedenfalls wirklich nie!

Begonnen hat alles im Studio der Sportalm, 
das bis Ende August sein Arbeitsbereich war.
Er startete als Fitnesstrainer und machte zeit-
gleich noch eine Weiterbildung zum Fitness- 
fachwirt und Hot Iron-Instruktor, initiier-
te zwei Kurse, die es auch heute noch als 
Langhanteltraining gibt. Als Wintersport-Fan 
fuhr er auch mit Gruppen nach Winter-
berg zum Flutlichtfahren. Auch zahlreiche 
Events haben mit ihm und durch seinen 
Einsatz „Spuren” im Verein hinterlassen, 
wenn man es so beschreiben darf. Wer 
(schon) dabei war, kann sich bestimmt 
gut dran erinnern, als mit „Power&Beat”  
Live-Discosound auf der Trainingsfläche oder  
bei der Alm@Night in der Sportalm die Luft 
brannte. Das waren seine Ideen!

Auch im Kirmesbereich hat Holger mit einem 
Aufbau-Team jahrelang eine tolle Location 
geschaffen und zusammen mit Ginas Hel-
fer-Team den Stand des Skiclubs zu einem 
Publikumsmagneten werden lassen und so 
vielen Mitgliedern und Gevelsbergern unver-
gessliche Kirmesmomente beschert.

Zuletzt konnte auch die RTF und CTF Rad-
sportveranstaltung auf Holger vertrauen, 
der sich mitunter auch federführend um die  

Berufliche  
Neuorientierung bei  
Holger Hecker

Nach langer Zusammenarbeit im Team  
der Mitarbeiter muss der Skiclub Gevelsberg 
auf folgende „Gesichter” verzichten:

Planung und Organisation mit; der Skiclub 
rief bei der Veranstaltung 2018 zudem die 
neue 10km-Strecke aus. 

Zu guter Letzt darf man nicht vergessen, 
dass Holger für die vielen treuen Mitglieder 
der Sportalm immer als kompetenter An-
sprechpartner zur Verfügung stand und im-
mer mit viel Kreativität weitergeholfen hat.

Sein neues berufliches Wirken hat Holger 
bei der Stadt Ennepetal als Beamtenanwär-
ter gefunden, wo er mutig nochmal bei Null 
anfängt. Er wird dem Skiclub aber sicherlich  
in gewissen Funktionen unterstützend zur 
Seite stehen und auch sein Vorstandsamt 
weiter mit viel Hingabe wahrnehmen.

Lieber Holger, wir wünschen dir alles 
Gute für deine Zukunft!
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Ute ? – Welche Trainerin ist das? Ungefähr 
12 Jahre hat Ute bei uns gearbeitet, und 
nachdem anfänglich der Check-In ihr Aufga-
benfeld war, hat sie tatsächlich auch einige 
Jahre als Trainerin im Skiclub gearbeitet, und 
zwar hat sie Callanetics-Kurse (damals sehr 
„in”) gegeben. Ziel war es mit einem saften 
Training mit vielen Wiederholungen insbe-
sondere die Tiefenmuskulatur zu stärken 
und ihre Dehnfähigeit zu verbessern.

Doch das ist schon länger her. Utes ‚eigent-
liche’ Aufgabe war die Mitgliederverwaltung. 
Und das ist eine gar nicht so einfache Sache, 
denn da heißt es, mit den unterschiedlichs-
ten Anliegen verschiedenster Mitglieder fer-
tig zu werden. Da sind Geduld und großes 
Einfühlungsvermögen gefragt!

Abschied von 
Ute Elbers

Beides fiel Ute nicht schwer, denn wenn man 
ihr in der Sportalm begegnete, so brachte 
sie einem immer ein freundliches Lächeln 
entgegen. Ihre innere Ausgeglichen- und 
Zufriedenheit zeigte sich auch in ihrem Ver-
hältnis zu den anderen Mitarbeiter*innen, 
mit denen sie ihren Ausstand feierte. 

Familiäre Gründe waren es, die Ute zwangen, 
ihren Job aufzugeben. Das Sportalmteam 
wünscht ihr alles Gute für ihre Zukunft! 



Skiclub Gevelsberg 1963 e.V.      •      Deutsche Rheuma liga      •      Osteoporose Selbsthilfegruppe Gevelsberg

Dass der Skiclub Gevelsberg 1963 e.V. eines 
der größten Sportangebote in der näheren 
Region entwickelt hat, ist vielen vielleicht 
schon länger bekannt, da auch in der Ver-
gangenheit manche Neuheit dabei war. Der 
Verein ist seit Bestehen immer bestrebt, 
neue Konzepte einzubinden oder selbst zu 
entwickeln, um das Angebot offener und 
vielfältiger zu gestalten. 

In den letzten Jahren hat man auf dem ge-
sundheitsbezogenen Bereich viel zum Ange-
bot ergänzen können, indem man sinnvolle 
Kooperationen mit Institutionen außerhalb 
des Vereins eingegangen ist.

Das Angebot und die Kooperationen  
vom Skiclub Gevelsberg 1963 e.V. 

Seit Mitte dieses Jahres haben wir eine wei-
tere Kooperation mit der örtlichen Osteopo-
rose-Selbsthilfegruppe begonnen, die an 2 
Vormittagen in der Woche mit insgesamt 4 
Kursen aktiv ist.

Hier befinden wir uns noch in der Aufbau-
phase der Gruppen und hoffen auf weitere 
Teilnehmer*innen. Ziel wäre, auch im Nach-
mittagsbereich beginnen zu können.

Auch das vereinseigene Rehasport-Angebot 
und die Präventionskurse im Bereich §20 
werden ständig überprüft und auch ergänzt 
und erweitert. 

Deutsche Rheumaliga  
Ortsgruppe Schwelm 

Birgitta Teriete, 
Döinghauser Str. 23,
58332 Schwelm, 
Tel. 0201 82797-737

• Ochsenkamp 54, Gevelsberg 
 (Schwimm In) 
 Do.: 09:30 – 10:00 Uhr und  
  10:00 – 10:30 Uhr und  
  10:30 – 11:00 Uhr   
 Fr.: 13:00 – 13:30 Uhr und  
  13:30 – 14:00 Uhr
• Ochsenkamp 56, Gevelsberg  
 (Sportalm)
 Mo.: 11:00 – 11:45 Uhr 
 Do.: 17:15 – 18:00 Uhr 

Osteoporose
Selbsthilfegruppe Gevelsberg

Elke Mary, 
Mylinghauser Str. 39, 
58285 Gevelsberg, 
Tel. 02332 14483 

• Neustr. 15, Gevelsberg  
 (SEG-Center)
 Mi.: 10:00 – 11:00 Uhr und  
  11:00 – 12:00 Uhr
 Do.: 09.30 – 10:30 Uhr und  
  10:30 – 11:30 Uhr

Aufbau einer „Nachmittags-Abend- 
Gruppe” wird in Erwägung gezogen.

Ansprechpartner/in für die Gruppen sowie Orte und Zeiten:
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So ist seit mehr als 4 Jahren die Deutsche 
Rheumaliga mit Kursen im Bereich der sog. 
Trockengymnastik ein fester Bestandteil in 
der Kurslandschaft der Sportalm Gevelsberg 
geworden. Mit 3 Kursen in der Woche will die 
Rheumaliga mehr Bewegung in den Alltag 
bringen. Nur ein Jahr später kam die Leitung 
der Wassergymnastik für die Deutsche Rheu-
maliga im ‚Schwimm In’ hinzu. Auch diese 
Kurse finden regelmäßig unter der fachlichen 
Anleitung von unseren Skiclub-Trainerinnen 
und Trainern statt.

Wir verstehen den Verein als Möglichkeit und 
Vielfältigkeit für Menschen, die sich aktiv um 
ihre Gesundheit bemühen und bieten unsere 
Hilfe an, sofern die Voraussetzungen dafür 
gegeben sind.

Um das Angebot oder die Kooperationsange-
bote nutzen zu können, muss gar nicht viel 
getan werden!! – Fragen Sie Ihren Arzt oder 
Ihre Ärztin, ob Ihnen Bewegung und Sport 
nicht auch verordnet werden kann. Fast so, 
wie ein Rezept ... Es lohnt sich einmal nach-
zufragen!
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Bevor ich auf „Neuheiten” eingehe, möch-
te ich erst einmal allen Mitarbeiter*innen, 
dem Vereinsvorstand sowie allen Mitgliedern 
„Danke” sagen, die es ermöglicht haben, 
dass die Sportalm auch in COVID19-Zeiten 
ein Sport-Ort bleiben kann. Es sind wahrlich 
schwierige Zeiten!
Angefangen vom kompletten Lock-Down im 
März, der fast alles auf Null gestellt hat, bis 
hin zu den Vorbereitungen der Wiedereröff-
nung mit Hygieneauflagen im Mai haben an-
dere „Vereinsmenschen” und ich, die immer 
etwas mit, in und für dem Verein getan ha-
ben, sehr einschneidende Erlebnisse gehabt. 
Von großer Dankbarkeit über Sorge und ex-
tremem Unverständnis war alles dabei. Aber 
bis dato bin ich der festen Überzeugung: 
„Gemeinsam, ist das zu schaffen!”.

Wer in den letzten Wochen und Monaten 
in die Sportalm Gevelsberg gekommen ist, 
konnte erleben, wie der Verein, seine Ange-
stellten und Übungsleiter*innen mit der ak-
tuellen Situation umgehen.
Es wird viel Aufklärungs- und Informations-
arbeit geleistet, und dennoch können nicht 
alle Fragen beantwortet werden. Manche 
Kursformate sind nach wie vor nicht erlaubt, 
d.h. sie dürfen nicht in den Kursplan aufge-
nommen werden oder finden aufgrund der 
zeitlichen „Entzerrungspflicht” keinen Platz 
mehr. 
Die für uns neue Situation der Teilnehmerbe-
grenzungen in den Kursen hat uns zusätzlich 
auch vor logistisch-systemische Aufgaben 
gestellt, die wir meistern mussten. 
So kann jetzt auch online im Vereins- und 
Studiokursbereich ein Platz reserviert wer-
den.
Im gesamten Haus besteht eine Mund-Na-
sen-Schutz-Pflicht. Während der aktiven 
Kursteilnahme und im Training muss dieser 
nicht getragen werden. Wir bitten, dies im-
mer zu beachten.

Neues aus dem Fitness- und  
Gesundheitsstudio

Was früher schon wichtig und gut war, bleibt 
auch in und nach der COVID-19-Zeit. Nutzt 
eine eigene Sport- und Gymnastikmatte (am 
besten rutschfest) und ein eigenes Hand-
tuch, welches über die Matte/das Gerät ge-
legt wird. Bringt eigene Getränke mit und 
beachtet die Hygienehinweise.
In den Umkleiden ist eine begrenzte Nut-
zung von Duschen und Spinde möglich.

Das Training im Fitness- und Gesundheits-
studio kann mittlerweile wieder jederzeit 
genutzt werden, da wieder mehr als 30 
Personen zeitgleich im Studio sein können. 
Das Betreten und Verlassen muss weiterhin 
durch ein kurzes Ein- und Auschecken im 
Studio dokumentiert werden. 

Für die Kursleitung und den Verein ist Pünkt-
lichkeit zu den Kursen äußerst wichtig! Bitte 
achtet darauf, mind. 5 Minuten vorher ein-
gecheckt zu werden! Zu spät kommen stört 
den Kursablauf.

Unser Sportalm-Team ist darum bemüht, euch 
den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu 
gestalten und ist daher auf eure Rücksicht-
nahme angewiesen. Um Schwierigkeiten zu 
vermeiden, achtet auf den Mindestabstand, 
tragt einen Mund-Nasen-Schutz und bringt 
immer eure Mitgliedskarte mit. Dann steht 
dem Sporttreiben nichts im Weg.

Die neuesten Informationen findet man auf 
der Homepage, bei Facebook & Instagram,  
dem Foyer-TV oder fragt uns persönlich. 
Vielen Dank!

Matthias Ott (Sportlicher Leiter)
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Rainer von der Wiesche  
10 Trainingseinheiten (à 60 Min.)
Info: 02332 55350

Kursgebühren pro Person: 
55,- € Nichtmitglieder

45,- € Mitglieder
35,- € Studio-Mitglieder 

Termine Tanzkurse 
freitags  
Fortgeschrittene:
19:30 h, 20:30 h 

11.09. / 18.09. / 25.09. / 
02.10. / 09.10. / 16.10. / 23.10.
30.11. / 06.11. / 13.11. 

Neue Tanzkurse

Die Tanzkurse in der Sportalm 
haben am 11.09.2020 begonnen, 
ein Einsteigen ist aber jetzt noch 
möglich.
Eine telefonische Voranmeldung ist 
erforderlich und unter folgender 
Nummer möglich: 02332 55350.

Holger beim Streichen – gut, dass er so 
groß ist!

Die Wände mussten, hier von Kerstin und 
Tina, vor dem Streichen natürlich alle 
abgeklebt werden, wobei Sicherheit die 
oberste Pflicht war.

März 2020 – Corona legt das Leben in 
Deutschland lahm, fast nichts geht mehr! 
Und der Skiclub, die Sportalm? Geschlos-
sen! Kein Sport, keine Aktivitäten, nichts! 
Vom 16.3. bis zum 14.5.2020 scheint die 
Sportalm verlassen. Und doch sieht man 
bei den jetzt öfter stattfindenden einsamen 
Spaziergängen, so sie an der Sportalm vor-
beiführen, Licht im Haus, und wer durch die 
Fenster in die Halle guckt, kann eventuell 
einige sehr beschäftigte Menschen sehen – 
diejenigen, die aus der Not eine Tugend ge-
macht haben, wie es sprichwörtlich so schön 
heißt, diejenigen, die sich in diesen Wochen 
dem Gebäude zugewandt haben, die schon 
lange, wie manch andere/r vielleicht auch, 
gesehen haben, dass dieses und jenes mal 
gründlich gereinigt, dieses und jenes neu 
gestaltet werden müsste. Aber wann?
Bei laufendem Betrieb hat jeder sein festes 
Arbeits- bzw. Trainingsprogramm, da fehlt 
für größere Arbeiten die Zeit. Doch jetzt, in 
der Zeit, in der kein Training stattfinden darf, 
sind die Heinzelmännchen aus Köln aktiv. In 
der Sportalm sind das Matthias Ott, Holger 
Hecker, Kerstin Spies, Jasmin Frischholz, 
Tina Zaporowski, Nicole Bösmann, Dominic 
Luciano und Steffen Fischer. Während einige 
von uns Home-office machten, sich im Al-
leinsein übten, sich – gestresst ? – der Kin-
derbetreuung widmeten, an den Vorschrif-
ten haderten – oder sich diese auch beruhigt 
beherzigten, kümmerten sich diese, natür-
lich mit gebotenem Abstand, um die Reno-
vierung der Sportstätten, die wir doch so 
gerne wieder aufsuchen würden. Das oben 
genannte Sportalm-Team widmete sich einer 
intensiven Bodenreinigung, führte Streichar-
beiten aus, entstaubte, was jahrelang nicht 
entstaubt worden war, führte verschiedene 
notwendige Verschönerungsarbeiten innen 
und außen durch und gestaltete den Tresen 
im Fitnessstudio neu!
Die folgenden Bilder geben Zeugnis von ihrer 
Arbeit.

Renovierungsarbeiten
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Stimmungsvolle, farbige Akzente.

Gemeinsames Arbeiten scheint Spaß zu 
machen – zumindest können Kerstin, Tina 
und Steffen noch lachen!

Raus mit dem alten Boden!

Mit mehr Krafteinsatz, hier durch die 
Unterstützung durch Jasmin, kann Kerstin 
noch mehr erreichen.

In dieser Höhe musste Tina für die  
Putzarbeiten wie eine Bergsteigerin aus- 
gerüstet bzw. angeseilt werden.

Kerstin bei ‚künstlerischer‘ Bodenbearbei-
tung!

Matthias schafft Platz für neues Wachsen.

Dominic und Matthias bei Gartenarbeiten 
– ob sie die zuhause auch verrichten?
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Solche Reifen in der Sportalm? Ja, die  
werden Ostern nach Val Thorens mit- 
genommen, damit die Kids nach dem Ski-
laufen damit den Hausberg hinuntersausen 
können. Das bringt eine mords Gaudi!

Herr Ivanof, der Brunnenkünstler, schaut 
vorbei und gibt Tipps für das Reparieren 
der Wasserzufuhr.

Oh, der Treppenhausaufgang sieht  
doch jetzt wirklich viel schöner aus –  
gute Arbeit geleistet!

Oh, der Unterschied sticht (glücklicher-
weise!) ins Auge!

Gemeinsam geht’s am besten!

Steffen und Holger bei der Arbeit – auf 
Genauigkeit kommt es an!

Beim neu verlegten Boden müssen die  
Nähte verschweißt werden. Dafür war  
professionelle Hilfe nötig. 

Kerstin, Nicole und Jasmin beim Eintüten 
der Anschreiben an die Mitglieder, in dem 
um die finanzielle Unterstützung anlässlich 
der Corona-Problematik gebeten wird.  

Renovierungsarbeiten
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Komplett beteiligt an den Renovierungsarbeiten waren: Matthias Ott, Holger Hecker, Kerstin Spies, Tina Zaporowski, Nicole Bösmann,
Dominic Luciano, Steffen Fischer und Jasmin Frischholz



Skisafari 2020
Ski fahren oder doch lieber Karneval feiern? 
Warum nicht einfach beides?! – Genau das 
dachten sich wohl die mehr als 50 ski- und 
snowboardbegeisterten Teilnehmer der Kar-
nevalsreise des Skiclubs.

Mit der Skiausrüstung, dem Karnevals- 
kostüm und vor allem ganz viel guter Laune 
traf sich der Großteil der Gruppe Freitag- 
abend an der Gevelsberger Sportalm, um 
von dort aus nach Österreich zu starten. 
Während die einen versuchten, über Nacht 
im Bus ein paar Stunden Schlaf abzubekom-
men, schlummerte der aus Süddeutschland 
und der Schweiz angereiste Teil der Gruppe 
bereits am Zielort Imst und erwartete dort 
am nächsten Morgen die mehr oder weni-
ger erholten Busreisenden. Damit war die 
Truppe komplett: bunt gemischt aus „alten 
Hasen” und neuen Gesichtern.           >>>

Skisafari

Karneval 2020
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mit ein paar Sonnenstrahlen belohnt. Zurück 
im Tal, brachten unsere beiden Busfahrer 
die in der Zwischenzeit schnell in Kostüme 
geschlüpften Skifahrer im „Karnevalsbus”, 
dessen Gang gerne auch mal zur Tanzfläche 
umfunktioniert wurde, und in welchem wir 
mit dem ein oder anderen Tropfen Alkohol 
ausgelassen sangen, zurück nach Imst.
Im Hotel angekommen war die Karnevals-
party jedoch keineswegs zu Ende. Vielmehr 
brachten wir beim Abendessen durch un-
sere Verkleidungen auch die Kellnerinnen 
zum Schmunzeln und feierten weiter zu lau-
ter Musik. Egal ob überzeugter Karnevalist 
oder nicht  – jeder hatte Spaß und verbachte  
einen schönen Abend.                                 >>>

Nachdem alle beim Frühstück im Hotel wie-
der Kräfte getankt hatten und in die Skikla-
motten geschlüpft waren, ging es auch 
schon los. Für den ersten Tag stand das Ski-
gebiet Serfaus-Fiss-Ladis auf dem Plan. Die 
gute Wettervorhersage verdrängte ebenso 
wie die Aussicht auf tolle Pistenbedingungen 
die Schläfrigkeit, und spätestens nach dem 
Aufsetzen der Skibrille, die geschickt die von 
Schlafmangel zeugenden Augenringe ab-
deckte, war uns die Müdigkeit auch äußer-
lich nicht mehr anzusehen.
Ob es sich gelohnt hat? Auf jeden Fall! Wir 
wurden mit strahlendem Sonnenschein und 
traumhaftem Schnee begrüßt. Eine Abfahrt 
nach der nächsten zauberte uns das Lächeln 
auf die Lippen. Jede Gruppe wusste die su-
per Bedingungen für sich zu nutzen.

„Um 8 Uhr gehen die Busklappen zu” – so 
lautete die Ankündigung für den zweiten 
Tag. Gesagt, getan. Es ging wieder nach Ser-
faus, doch diesmal ahnten wir bereits kurz 
nach dem Aufstehen angesichts des Regens 
beim Blick aus dem Fenster, dass dieser Tag 
wettermäßig nicht mit dem vorherigen mit-
halten konnte. Regen erwartete uns dann 
auch beim Ausstieg aus der Gondel an der 
Bergstation, gepaart mit wolkenverhange-
nem Himmel. Sich davon unterkriegen zu 
lassen, kam für uns aber nicht in Frage. 
Stattdessen nutzten wir die Gelegenheit 
dazu, auf der Piste schon ein bisschen Kar-
neval zu feiern und streuten buntes Konfetti 
in die trüb-graue Winterlandschaft. Und sie-
he da – nach einem etwas längeren Hütten- 
aufenthalt zu Mittag wurden wir doch noch  

Während manche den Berg im Skilift nicht 
schnell genug wieder hinaufgelangen konn-
ten, um die Piste sofort darauf wieder hinun-
terzusausen, stand anderen der Sinn eher 
danach, bei einem einstündigen Aufstieg aus 
einem abseits der Piste gelegenen Tal ins 
Schwitzen zu kommen, nachdem sie sich bei 
einer fantastischen Geländetour doch etwas 
verfahren hatten. Aber egal, welche Variante 
man vorzog – am Ende des Tages stand al-
len die Begeisterung deutlich ins Gesicht ge-
schrieben. Auf der Rückfahrt zum Hotel mel-
deten sich dann allerdings auch Müdigkeit 
und Erschöpfung zurück, sodass alle froh 
waren, im Hotel die Zimmer beziehen und 
nach einer warmen Dusche und einem lecke-
ren Abendessen ins Bett fallen zu können.
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Dann war es auf einmal schon wieder Mon-
tag, die Koffer gepackt und alles parat für 
unseren letzten Skitag, dieses Mal in Ischgl. 
Wie am Tag zuvor starteten wir im Nebel. 
Doch bereits wenige Stunden danach ver-
drängten Sonne und klarer blauer Himmel 
die Wolkenschicht und bescherten uns einen 
wunderschönen letzten Tag. Wir holten noch 
einmal alles aus den verbleibenden Stunden 
heraus und fuhren bis zur letzten Minute.

Danach musste alles schnell gehen: Nach-
dem Skier und Snowboards sicher im Bus 
verstaut waren, ging es ein letztes Mal in 
unser Hotel, wo wir noch gemeinsam die 
Sauna stürmten, um kurz unter die Dusche 
zu springen, bevor wir nach dem Abend- 
essen alle wieder im Bus Platz nahmen und 
über Nacht die Heimreise antraten. Bereits in 
Erinnerung an diese drei super schönen Tage 
schwelgend, schliefen wir alle langsam ein.

Drei Tage Skisafari- zugegeben nicht viel 
Zeit, dafür aber umso effizienter genutzt. 
Wer gerne das maximale Skierlebnis aus 
minimaler Zeit herausholen möchte, sich 
danach sehnt, den Kopf einfach mal frei 
zu bekommen und dafür auch ein bisschen 
Schlafmangel in Kauf nimmt, für den ist die-
se Reise genau das Richtige! 

Anthea Lovisa
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Ski & Fun 2020
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Ski & Fun Kitzbühel 2020
Durch die Größe des zur Verfügung ste-
henden Skigebietes und die verschiedenen 
Startmöglichkeiten wurde es auch nie lang-
weilig. Für jeden von uns war etwas dabei 
und wir hatten eine große Auswahl an Pi-
sten. Auch die Talabfahrten waren während 
der ganzen Zeit weitgehend möglich, wenn 
auch der Schnee stellenweise sehr sulzig 
war. Aber unserer guten Stimmung tat das 
keinen Abbruch.

Nach jedem Skitag trafen sich einige von uns 
in einer der Hütten 
in Pisten- oder Ho-
telnähe zum Après-
Ski. Weiterhin posi-
tiv ist zu erwähnen, 
dass es auch in 
diesem Jahr – ab-
gesehen von blau-
en Flecken – keine 
Verletzten gegeben 
hat.

Einziger Wehmuts- 
Tropfen nach ei-
ner rundum gelun-

genen Ski-Woche war für uns aller-
dings, dass uns gegen Ende der Reise 
das „Corona”-Virus eingeholt hat und 
wir dadurch, dass das Bundesland 
Tirol am Tag vor unserer Abreise 
zum Risikogebiet erklärt wurde, nach 
unserer Rückkehr alle in eine 14-tä-
gige häusliche Quarantäne mussten. 
Unser für die Kirmes 2020 geplantes 
Nachtreffen ist leider ebenfalls dem 
Corona-Virus zum Opfer gefallen, da 
die Gevelsberger Kirmes auf Grund 
der Infektionsschutz-Verordnung ab- 
gesagt werden musste. Somit ha-
ben wir unser neues Reiseziel dann 
pünktlich zur „Kirmes der Herzen” 
2020 per E-mail erfahren. 

Birte Wiemann

34 Skibegeisterte machten sich am Abend 
des 06.03.2020 mit einem Bus der Firma 
„Glauch Reisen” aus Viersen auf in das Ski-
gebiet Kitzbühel / Kirchberg nach Kirchberg. 
Nach einer Anreise ohne Probleme und 
einem reichhaltigen Frühstück im „Lifthotel 
Aschaber” im Ortsteil Aschau, außerhalb von 
Kirchberg, ging es für einige direkt am er-
sten Tag auf die Piste.
Alle anderen erholten sich von der Busan-
reise und erkundeten die Umgebung in und 

In Kitzbühel durfte natürlich ein Blick von 
dem Starthäuschen der legendären „Streif” 
nicht fehlen….
Ganz so wie die Profis sind wir die „Streif” 
natürlich nicht hinunter gefahren. Wir haben 
die wesentlich einfachere Familienabfahrt 
gewählt. Aber auch das war etwas Beson-
deres. Am selben Tag stand auch ein Ausflug 
auf die „Hohe Salve” auf dem Programm. 
Nach ausgiebigem Après-Ski an der Talstation 
in Brixen holte uns unser Reisebus wieder 
ab.

um Kirchberg. Direkt vor dem Hotel hielt der 
Skibus, der die Skifahrer zu  den einzelnen 
Talstationen „Maierlbahn” (300 m vom Hotel 
entfernt), „Pengelstein” oder zur Talstation 
„KI West” brachte.  
Von der Talstation „KI West” bestand die 
Möglichkeit, in das Skigebiet „Wilder Kaiser” 
zu fahren. 
Ab dem 2. Skitag fuhren – erstmals auf 
diesen „Ski & Fun” Reisen – drei Skigrup-
pen mit den Skilehrern Birgit Göhler-Vrba, 
Manfred Becker und Andre Paulus. Während 
Andre und Manfred nach jeweils 3 Tagen 
die Skigruppen wechselten, behielt Birgit 
ihre Skigruppe während der ganzen Reise. 
Ursprünglich waren während der Woche 6 
halbe Tage Skikurs vormittags geplant. Auf-
grund der Größe des Skigebietes sind wir 
aber immer den ganzen Tag weitgehend 
zusammen geblieben und haben unseren 
Skilehrern am Mittwoch einen freien Tag ge-
gönnt. Diesen nutzen die drei, um das neue 
Reiseziel für 2021 zu erkunden. 
An einem Tag brachte uns unser Reisebus 
morgens auch nach Brixen im Thale. In Bri-
xen entstand auch unser Gruppenfoto, bevor 
wir weiter nach Kitzbühel fuhren.



Im Januar / Februar 2020 war die Welt für 
die Radsportler noch in Ordnung. Ideen zu 
Aktivitäten für das laufende Jahr wurden 
entwickelt, bzw. waren schon geplant. 

Ab April zeichnete sich ab, dass das Sport-
jahr einen anderen Verlauf nehmen würde. 
Die In- und Outdoor-Aktivitäten des Skiclubs 
wurden ausgesetzt. Jeder fuhr mit seinem 
Rad alleine. Gemeinschaftliche Touren durf-
ten nicht mehr stattfinden.

Ab Mai gab es Regeln für das Verhalten bei 
Outdoor-Sportveranstaltungen. Unter Ein-
haltung der Verhaltensregeln konnten wir 
uns wieder montags um 17:00 h an der 
Sportalm treffen.  In unserer landschaftlich 
tollen Gegend entdeckten wir neue ver-
kehrsarme Straßen beim gemeinschaftlichen 
Radfahren. 

Am 30.05. trafen wir uns zum ersten Mal 
auch an einem Samstag, um eine längere 
Strecke zu fahren. Sie führte uns Richtung 
Norden über Witten, Lütgendortmund, Dat-
teln, Waltrop zurück nach Gevelsberg. Am 
Ende der Runde hatten wir 114 km auf dem 
Tacho.

148 km wurden am 04.07. auf einer Variante 
der oben beschriebenen Strecke gefahren.  

Bei dieser Fahrt umrundeten wir noch zu-
sätzlich den Halterner Stausee.

Die längste Tour mit fast 200 km sind wir 
am 11.07. gefahren. In der Früh um 07:00 h 
ging es von Gevelsberg über Lünen zum Aa-
see nach Münster. Nach einer netten Pause 
im Café Gasolin führte die Strecke zurück 
über Ascheberg, Werne, Schwerte nach Ge-
velsberg. Das Wetter war super und es hat 
uns allen viel Spaß gemacht.

Hagen Herbrig

100 – 150 – 200 km 
2020 – das andere Radsportjahr

BERICHTE DER 3 RADFAHRGRUPPEN
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Sportradfahrer



Die Mountain- 
biker, sie  
fahren wieder! 

Eigentlich sind sie 
fast die ganze Zeit 
gefahren, doch nach 
dem ersten Shutdown 
durch die Coronakrise 
nur zu zweit, zu dritt, 
und immer mit ge-
wissem Abstand, der 
sich beim Fahren in 
der Gruppe letztlich 
automatisch ergibt, 
wenn man nicht, wie bei Radrennen, am 
Hinterrad des Vordermanns klebt. Und so 
richtig viele sind wir ja so und so nicht. 12 
Fahrer sonntagmorgens um 11 Uhr, das ist 
schon eine Zahl, die wir lange nicht mehr 
erreicht haben. Dies hat allerdings sehr un-
terschiedliche Ursachen, liegt aber nicht da-
ran, dass wir nicht mehr zusammen fahren 
wollen. Im Gegenteil, für Ende September 
ist ein gemeinsames Wochenende in der 
Eifel (Daun) gebucht, und da nehmen weit-
gehend alle teil. So war es auch die letzten 
Jahre, in denen wir jeweils ein Wochenende 
an der Ahr verbracht haben. Das waren im-
mer tolle Fahrten!

Wenn wir sonntags fahren, dann geht es 
häufiger Richtung Hasper Talsperre und 
evtl. über den Berg ins Ennepetal oder auch 
von der Sportalm aus in eine ganz andere 
Richtung, nämlich Richtung Wengern oder 
Berger Hof. Hin und wieder fahren wir bis 
Beyenburg, seltener bis auf die andere Ruhr-
seite und hoch in den Wald am Harkortturm. 
Kürzlich wurde der Steinbruch am Hobeuken 
ins Visier genommen….Wie dem auch sei, wir 
entscheiden immer spontan, wohin es geht, 
freuen uns über neue Vorschläge und über 
weitere Mitfahrer – sicher auch über Frauen, 
da die deutlich in der Minderzahl sind!

Hannelore Scheer
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Mountainbiker



Die Radgruppen der 
Sportalm bekamen 
im Mai 2019 Verstär-
kung, denn es wurde 
eine E-Bike-Gruppe 
ins Leben gerufen. 
Nach anfänglich drei 
bis fünf Interessier-
ten ist die Gruppe 
mittlerweile auf ca. 
13 Mitglieder ange-
wachsen. Die Teil-
nehmer im Alter 
zwischen 54 und 
81 Jahren treffen 
sich zwischen Mai 
und Oktober immer mittwochs ab 11.00 Uhr an der 
Sportalm oder (nach vorheriger Absprache) an einem 
anderen Ort und unternehmen Touren zwischen 50 
und 60 km, denn mit dem E-Bike lassen sich problem-
los ausgedehntere Fahrten unternehmen. Und Fahren 
in einer Gruppe von Gleichgesinnten erhöht natürlich 
auch den Fahrspaß. Gefahren wird hauptsächlich auf 
verkehrsarmen Straßen und ausgewiesenen Radwegen 
bzw. Trassen. Natürlich wird auch immer eine Pause 
eingelegt, in der sich jeder stärken kann und somit für 
den zweiten Teil der Tour wieder fit ist. Auf jeden Fall 
sind sich inzwischen alle einig: Wir sind schon eine tolle 
Truppe!

Regina Block

Die „jungen Wilden” …
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Radfahrzeiten

Montags um 17:00 Uhr treffen sich die 
Sportradfahrer an der Sportalm (Eingang 
zum Schwimm-In). Das bedeutet jedoch 
nicht zwingend, dass mit einem Sportrad 
gefahren werden muss! In unserer Gruppe 
sind auch Cyclo Crossräder, Fitness Bikes 
und ATB´s vertreten. Wir fahren meist 
auf verkehrsarmen Straßen und schrecken 
auch vor Steigungen nicht zurück. Je nach 
Jahreszeit und Lichtverhältnissen fahren wir 
abends zwischen 40 und 60 km. 
Info: 
Hagen Herbrig, Tel. 0151 27131813 

Die Mountainbiker starten – bei fast 
jedem Wetter – sonntags zurzeit weiter um 
11:00 Uhr ab Sportalm. 
Info: 
Bernhardt Baist, Tel. 0172 2753531

Die „E-Biker im Ruhestand”starten 
mittwochs um 11:00 Uhr ab Sportalm und 
bevorzugen verkehrsberuhigte Strecken 
(u.a. Trassen). Nach vorheriger Absprache 
kann der Startpunkt auch außerhalb 
der Sportalm liegen. Streckenlängen 
vereinbaren die Teilnehmer.
Info: 
Regina Block, Tel. 02332 61008 oder  
Tel. 0151 70165869

Im Winterhalbjahr wird nur 
sporadisch nach Absprache 
gefahren.
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 Auf den ersten Kilometern war es noch recht  
 frisch, spätestens aber auf dem Anstieg zum 
 Kontrollpunkt K1 in Herbringhausen kamen 
  wir das erste Mal richtig ins Schwitzen. 

Weiter ging es vorbei an der 
Wupper- und Bevertalsperre zu 
unserer ersten Verpflegungs-
möglichkeit nach Wipperfürth. 
Im Bereich der Brucher Tal-
sperre hinter Marienheide zog 
sich der Himmel leicht zu, ab 
der Aggertalsperre erwartete 
uns dann aber bestes Radwet-
ter. Weiter ging es vorbei an 
der Bigge über verkehrsarme 
Straßen nach Herscheid, wo wir 
erneut unsere Verpflegungsre-
serven aufstocken konnten. 
Der weitere Weg durchs Eb-
begebirge nach Kierspe, dann 
weiter zur Ennepetalsperre 
verlangte uns noch einiges ab. 
Die restlichen Kilometer zurück 

zum Start konnten wir quasi nur noch rollen lassen und vollumfänglich genießen.
Erschöpft, aber glücklich kamen wir nachmittags wieder an der Sportalm an und waren uns 
einig: Nächstes Jahr wieder! Aber dann bitte wieder mit dem „Rundum-Sorglos-Paket” vom 
Skiclub! Die Streckenführung wird uns sicher auch bei folgenden Wiederholungen erneut 
einen kurzweiligen Tag über 200 km bereiten.                                      Timo mit Christina
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16-Talsperren Rundfahrt
Marathonstrecke mal anders
Nachdem wir im vergangenen Jahr zur 25. 
Auflage der Skiclub RTF die Marathonstrecke 
zum ersten Mal gefahren sind, waren wir 
hoch motoviert und wollten auch in diesem 
Jahr wieder an den Start gehen. Doch leider 
lief alles anders als geplant, und so konn-
te die alljährliche Veranstaltung am letzten 
Augustwochenende aus gegebenen Umstän-
den verständlicherweise nicht stattfinden.
Nichtsdestotrotz wollten wir die umwerfend 
schöne, abwechslungsreiche, aber auch an-
spruchsvolle Strecke quasi als Erinnerungs-
fahrt am eigentlich geplanten Termin noch 
einmal unter die Räder nehmen. 
So starteten wir - wie auch im Vorjahr - früh 
am Morgen auf die Tour durchs Oberber-
gische bis zur Bigge-Talsperre im Sauerland 
und zurück bis nach Gevelsberg vorbei an 16 
Talsperren.
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 jeden Donnerstag 
(nur auf Anmeldung)

Schnitzel + Salat 
8,90 €

Ein Buffet oder Eintopf
ab 10 Personen  

liefern wir gerne auch 
zu euch nach Hause!

Einfach nachfragen!
Tel. 02332 5535-21

GASTRO
10 gute Gründe,  
in der Hüttengastronomie  
der Sportalm zu feiern:

Für Kindergeburtstage bieten wir samstags von 13:30 – 16:30 Uhr  
(ohne Betreuung – Eltern haften für die Kinder)  
unsere Sporthalle an, Kosten pro Kind 12,50 €.  
Darin enthalten sind Apfelsaftschorle, Wasser und Pizza.

Schauen Sie ganz unverbindlich bei uns rein  
und machen Sie einen Termin mit uns aus.  
Wir sind Montag bis Freitag von 08:00 – 21:00 Uhr, 
Samstag und Sonntag von 09:00 – 17:00 Uhr  
für Sie da. Telefon: 02332 - 5535-21.

• tolles Ambiente  
 (Skihüttenatmosphäre)

• kein Stress mit der Vorbereitung 
 (wir machen das schon…)

• variables Bewirtungsangebot

• hervorragendes  
 Preis-Leistungsverhältnis

• keine versteckten Kosten 
• geschultes Personal

• Platz für bis zu 120 Personen

• kein Zeitlimit

• reichlich Parkplätze vor Ort

• gute Verkehrsverbindungen

Kindergeburtstage



VEREINS- 
AUSSCHUSS

K.-D. Paulus
Tel. 02339 7589

Thomas Latsch
Tel. 02333 87753

Henning Ohm
Tel. 02332 83710

Peter Mügge
Tel. 02339 13908

Werner Tücking
Tel. 02332 80553

Karl-Heinz Besler
Tel. 02338 915353 
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KONTAKTADRESSEN
Damit alle Skiclub-Mitglieder immer den richtigen 
Ansprechpartner finden, nachfolgend die wich-
tigsten Anschriften und Telefonnummern:

Sportalm
Skiclub Gevelsberg 1963 e.V.

Ochsenkamp 56
58285 Gevelsberg

Tel. 02332 5535-0
Fax 02332 5535-20
E-Mail: service@sportalm-gevelsberg.de
Internet: www.sportalm-gevelsberg.de

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 08:00 – 21:30 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage: 09:00 – 17:00 Uhr

Bürozeiten bei Fragen zu Mitgliedschaft,  
Tarif-Wechsel, Anschriftenänderungen,  
Änderungen der Bankverbindung usw.
Montag - Freitag: 08:00 – 12:30 Uhr

Selbstverständlich könnt ihr eure Fragen zu  
Vertragsangelegenheiten auch per E-Mail 
an die Geschäftsstelle senden unter: 
service@sportalm-gevelsberg.de

Weitere  
ANSPRECHPARTNER

Leitung Gastronomie
Gina Kuchinke
Tel. 02332 5535-0
kuchinke@
sportalm-gevelsberg.de

Skischule
Allg. Organisation
Andre Paulus
Tel. 0251 3944292
andre.paulus@ 
gmail.com

Snowboard
Klaus Even
Tel. 02334 954510
klaus-even@web.de
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Geschäftsführender 
VORSTAND 

Thomas Latsch
Tel. 02333 87753
Thomas.Latsch@ 
gmx.de

Henning Ohm
henning.ohm@ 
gmx.de

K.-D. Paulus
Tel. 02339 7589
kdpaulus@t-online.de

Beisitzer
Peter Mügge
Tel. 02339 13908

Rolf Lorenz
mail@rolf-lorenz.de

Erweiterter  
VORSTAND

Öffentlichkeits- 
arbeit Verein
Hannelore Scheer
Tel. 02332 609924
hannelore.scheer 
@gmx.de

Sportliche Leitung
Matthias Ott
Tel. 02332 5535-18
ott@
sportalm-gevelsberg.de

Jugend
Lena Bornemann
Tel. 02339 9298965
lenlbo@web.de

Veranstaltungen
Holger Hecker
Tel. 02332 5535-18
hecker@
sportalm-gevelsberg.de




