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Die NEUEN der Skiabteilung

Die folgenden Mitglieder begrüße ich ganz herzlich in unserer Abteilung:

Torsten Berg Christoph Gladek Thorsten Holz

Beatrix Leypoldt Dietrich Leypoldt Leo Leypoldt

Lisa Leypoldt Nina Piede Moritz Schindler

Robert Schindler Richard Schudrowitz Alexandra Schwan

Silvie Smrozkova Oliver Vey

Ich wünsche allen Neueingetretenen viel Spaß in der Skiabteilung und
hoffe auf rege Beteiligung am Vereinsleben.

Adreßänderung, sowie Ein- oder Austritte an:

Rainer Jänsch
Bunzlaustraße 3 fon 0531-3832503
38110 BS fax 0531-3833200

1075
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Ganz nette Grüße ereilten mich aus Südtirol, es macht doch immer wieder
Spaß, mit Risiko zu planen.....................

(Übersetzung, falls nicht lesbar)

Lieber Niko,

ich konnte mit Freude feststellen, daß es noch älter aussehende Leute als
uns gibt. Nur Böse behaupten, daß man so aussieht, wenn man mit mir eine
Woche Kursleitung gemeinsam gemacht hat!
Gruß aus Bozen
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Auch diese Jahr findet unser traditionelles Tennisturnier wieder statt. Als Ter-
min habe ich das Wochenende 13./14. August vorgesehen. Wir werden auf
5 Sandplätzen spielen, am Samstag von 14-18 Uhr und Sonntag von 11-15
Uhr. Es ist wie immer ein Mixedturnier für alle Könnensstufen (von Bratpfanne
bis ausgefeilte Technik!!) deshalb keine Scheu vor der Anmeldung, der Spaß
steht im Vordergrund. Ich bitte bis zum 20. Juli um Anmeldung, damit ich
das Catering planen kann.

Termin: Wochenende13./14. August
Samstag ab 14:00 Uhr
Sonntag ab 11:00 Uhr

Ort: Tennisanlage der Uni

Equipment: Bälle werden gestellt, Schläger etc. bitte mitbringen. An bei-
den Tagen wird als Catering gegrillt, ich besorge Fleisch,
Würstchen etc.,  Salate „dürfen“ gerne mitgebracht werden!
!!!!! Startgeld 15 Euro!!!!!

Anmeldung bei: Michael Quoll 0531-790073
Ottmerstraße 10 0172-4232693
38102 BS Quolli@t-online.de

CJD-Open
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Nils 30
Und schon wieder gesellte sich einer in
den erlauchten Kreis der Erwachsenen.
Vor mehreren hundert Zuschauern und ei-
ner Herrschar von Presseleuten erfegte
sich Nils am Mitwoch seinen Zugang in die
zweite Lebenshälfte (die gesamte Münz-
straße war zugeparkt mit Medien-
fahrzeugen von RTL, Sat1 und ZDF, nur we-
nige davon nahmen Notiz von der gleich-
zeitigen ‘Arschlochverhandlung’ eines
Herrn Effenberg)

Als sich dann kurz vor Dunkelheit endlich eine Jungfrau fand, unserenNils
freizuküssen, war die Erleichterung groß. Mit Sekt und der Bemerkung, er-
müsse aber erst die gesamte Treppe tischrein fegen, kam es zum Vollzug
und Nils endlich aus seinem Bogner-Einteiler, der schon klare Tendenzen für
die Saison 2005/06  aufwies.
Wünschen wir Nils alles gute und uns noch viel Spaß mit ihm. Sein Verspre-
chen, sein Leben in drei Hälften zu gliedern, läßt uns dafür auch  viel Zeit.....
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Wagrain - Familien und Jugend März 2005
obwohl fast einhundert Teilnhmer und Betreuer an der Fahrt teilgenommen
haben, habe ich leider keinen rechtzeitigen Artikel bekommen, somit hier
nur ein kleiner Auszug an Bildern, der eine tolle, schneereiche und sonnige
Woche dokumentieren soll und den Trend zu Familienfahrten deutlich un-
terstreicht. Auch hier allen Übungsleitern recht herzlichen Dank für die Mit-
arbeit!!!
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BIKE & RUN
In diesem Jahr sollen wieder regel-
mäßige Touren mit dem
Mountainbike oder Rennrad im
Harz und Elm stattfinden. Sobald
das Wetter besser wird wollen wir
mal wieder in größerer Runde un-
terwegs sein. Dabei soll der Spaß
an der gemeinsamen Aktivität im
Vordergrund stehen! Geplant sind
Touren in unterschiedlichster Län-
ge und Schwierigkeit, bei Bedarf
auch Techniktraining.

Bis dahin bieten wir ab sofort einen Lauftreff / Lauftraining an.

Wann: Sonntags, 17:30 h (pünktlich zum Tatort wieder auf dem Sofa, Urs!)

Wo: Am Tafelacker  2
Wohin: Wechselnde Strecken durch die Buchhorst
Wer: Alle, die Spaß am gemeinsamen Laufen haben
Wie: Gelaufen wird in Gruppen je nach Kondition,

bei Bedarf auch mit Intervalltraining, Treppenläufen usw.

Geplant ist auch bei einigen Lauf- und Bike-Events gemeinsam an den Start
zu gehen!
Erster Event wäre z.B. am 08. Mai in Hannover der Spielbanken-Marathon,
wo alle Distanzen (ab 10km) gelaufen werden können.
Infos und Anmeldung dazu unter www.hannover-marathon.de.

Wer Lust hat, bei der ein oder anderen Aktivität dabei zu sein, schickt eine
E-Mail an andrea.moldenhauer@gmx.de und wird im Verteiler aufgenom-
men und immer aktuell informiert, was ,wann ,wo passiert.

Andrea & Axel
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23.07. bis 06.08.2005

Auch dieses Auch dieses Jahr findet unsere beliebte Surfreizeit in Bork Havn
am Ringköbingfjord in Dänemark statt!
Dieses Surfrevier ganz im Süden des 25 km langen Fjordes bietet dank der
größtenteils hüfttiefen Bucht perfekte Einsteigerbedingungen, aber auch
Könner kommen aufgrund der Nordseebelüftung und des nur knapp 25 km
entfernten Topbrandungsreviers HVIDE SANDE voll auf ihre Kosten.
Wir wohnen direkt in der ersten Reihe am Fjord in sehr gemütlichen zwei-
stöckigen Holzferienhäusern, die in den letzten Jahren sehr komfortabel
ausgebaut wurden. Die Hausbelegung beträgt je nach Hausgröße 6-8 Per-
sonen. Verpflegung kaufe ich komplett für alle ein, nur gekocht werden
muß pro Haus selber. 9 Vereinsboards, vom Anfängertanker bis zum
Funboard, und ausreichend Segel stehen zur Verfügung, gegen geringes
Entgeld können auch Surfanzüge geliehen werden. Zusätzlich gibt es jeden
Tag Surfunterricht.

Natürlich bleibt daneben auch reichlich Zeit für andere Aktivitäten, z. B.
Inline-Skate fahren und Beach-Volleyball.
Abends wird dann Party in den Häusern gemacht oder ein gemütliches
Lagerfeuer am Strand. Laßt Euch überraschen!!
Die Anreise erfolgt in Fahrgemeinschaften.

Termine: 23.07.05 – 30.07.05 und 30.07.05 – 06.08.05

Preis: 280 Euro für Vereinsmitglieder

320 Euro für alle anderen

Preise incl. Unterkunft, Surfboardbenutzung, Surfunterricht und Verpflegung.

Selbstverständlich ist es auch möglich , an beiden Kursen teilzunehmen.
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WICHTIG: Dieses Jahr haben sich die Buchungsbedingungen bei DANCENTER
verändert! Da der Stichtag zur günstigen Abgabe leerer Häuser schon der
23. April ist, brauche ich eine Anmeldung bzw. Rückmeldung bis zum 20.
April, ansonsten werde ich erste Häuser absagen müssen.

Anmeldung zum Windsurfen

Name: Vorname:
Straße: Geb-Datum:
Wohnort: Tel.:
Surfkönnen:............................................................................

Eigenes Material vorhanden?:.................................................

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Windsurfing-Freizeit
vom ______23.07. bis zum 30.07.05
vom ______30.07. bis zum 06.08.05 an.

Beträge überweisen auf das Konto:

Dirk Tschentscher
Deutsche Bank 24 Braunschweig
BLZ: 27070024
KTO: 311783501 Stichwort: Surfen

Bei Anmeldung werden 100 Euro fällig, der Restbetrag 6 Wochen vor Reise-
beginn.
Bei Rücktritt bis 6 Wochen vor Reiseantritt werden 50 Euro Bearbeitungsge-
bühr einbehalten, danach mindestens 100 Euro.

Die Anmeldung möglichst schnell schicken an:
Michael Quoll
Ottmerstr. 10
38102 Braunschweig email: quolli@t-online.de
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Saalbach März 2005..................dieses Jahr ist alles ganz
anders! - oder "Rettet das Omega-Huhn!!!"
Nachdem ich im Februar schon eine Woche üben durfte, gings am 12. März
noch einmal nach Saalbach, um den Salzburger Saisonskipass auch wirk-
lich auszunutzen. Die ganze Nienhagener Bombenlegertruppe war schon
eine Woche vorher mit Tschenna unterwegs, da ihnen die mittlere März-
woche schneetechnisch zu unsicher war...... na ja,
Urs und ich machten uns am Samstag morgen gegen 1:00h mit dem PKW
auf den Weg, guten Mutes den um 23:00h gestarteten Bus  spätestens in
München eingeholt zu haben. Nach einer Stunde Fahrzeit kam dann der
Anruf vom Reiseleiter JoJo, etwas hämisch erzählte er was von Schneetrei-
ben bei Fulda, Glatteis und Stau. Er muß wohl etwas wirr geträumt haben,
da waren Urs und ich uns sicher und wir waren 15min. später auch schon in
Kassel. Die Susi war programmiert, man mußte nur noch das Lenkrad hal-
ten, ETA (estimated time of arrivel) zeigte 9:30h an.

Plötzlich kamen die ersten Schneeflocken,
ängstliche Holländer meißelten ihre Tacho-
nadel auf 60km/h, und dann stand alles!!!!
ETA sprang wie von Geisterhand auf 11:00h -
JoJo war auf einmal wieder ernstzunehmen!!
"Ich mach mal kurz den Motor aus!", noch lag
nichts Beunruhigendes in Urs' Stimme. Die Trucks
neben uns hatten über CB-Funk natürlich wie-
der volle Kenntnis: "Vollsperrung, momentan
11km Stau!"

Erst mal 'ne Rund schlafen.
Die Ankunftszeit kroch langsamauf
12:00h, da kam auch schon JoJo's An-
ruf: "Wir sind durch, wünschen noch
eine gute Fahrt!."    Danke!!!
Ich weckte Urs so gegen 6:30h, mit
Kaffee, Frankfurtern und Graubrot
gabs ein richtig lecker Frühstück. ETA
zeigte mittlerweile 13:25 an. Und auf
einmal ging es wieder los, die linke
Spur mit ca. 20cm Neuschnee be-
deckt war ein gutes Pflaster für den

Quattro, das teilten wir JoJo mit, auch wenn sich an der ETA noch nichts
änderte..... Dann die Durchsage von Susi: "In 8km - Strecke nicht passier-
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bar, nehmen sie die nächste Ausfahrt!" Das war nun wirklich was neues für
uns, - über die Landstraße nach Saalbach!!  Die Krönung war dann noch
ein im Straßengraben festgefahrener Streuwagen. Langsam machten wir
uns Gedanken über die vor uns liegende Strecke, als uns JoJo mit dem
Anruf motiviert: "Euer großes Ziel muß heißen: die Schönleitengondel vor
16:00h erreichen."  Wir wären wirklich nicht drauf gekommen....... und das
Omegahuhn war geboren!!!!

Die Fahrt zögerte sich noch so hin, man könnte Stunden berichten, aber
irgendwann waren wir wirklich da, um exakt 15:32h, der Aufruf des Reiselei-
ters hatte gefruchtet.
Während wir so den Tag auf dem Asphalt verbrachten, Namen JoJo und
Härta Ihren Dienst auf und genossen den ersten Sonnenskitag mit massig
Schnee. (Tja Bebennse, das ist Mitte März so!)

Und was das Wetter uns dann in der Woche bescherte, war unglaublich,
Anfangs noch Minusgrade um 11°, Neuschnee am Berg ca. 60cm, Pulver
satt. Da konnte es uns auch nichts anhaben, daß die Temperaturen ab
Dienstag weit über den Nullpunkt gingen, es lag so viel Schnee, daß die
ganze Woche eine Talabfahrt auch an den Südhängen möglich war.
Eingeläutet wurde die Woche traditionell mit dem Kennenlernabend in der
Rachkuchl. Da wir uns aus den letzten Jahren ja eh schon größtenteil kann-
ten, lernten wir zur Abwechslung mal den Alkohol kennen......

Und die nächsten Tage waren dann
geprägt von gnadenlosem Skikurs:
bei Hartmut platzte der Knoten,
Dorschten erzählte immer wieder
neue Geschichten aus der
Heimat.....und JoJo irgendetwas
von Krähen und Wellensittichen .......
Und über allem schwebte der
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gute Geist des Rentnerzimmers, das in alter Belegschaft mit Heinzel, Jochen
und der 'Mutter der Nation' Kalle für Stimmung und gute Cocktails sorgte.
Und so freuten sich schon alle auf die Abschlußralley, in der den Beteiligten
mal wieder alles abverlangt wurde, -------- vier Gruppen mit den klangvol-
len Namen 'Verpoorten', 'Goldbrand', 'Gebirgskräuter' und 'schwarze Kir-
sche' machten sich auf den Weg, Speck aus mindestens drei verschiede-
nen Hütten zu sammel, zu recherchieren, wie oft Andrea Berg belogen wur-
de, welche Bedeutung hinter dem geheimen Kürzel U.R.S steckt oder wer
von den Skilehrern verwandt mit dem Omegahuhn ist (oder es sogar selbst
ist???).
Die Kreativität nahm ihren Lauf, wir waren sie los und konnten noch einmal
richtig Skifahrn gehen, leider ohne Urs, der eine ernstzunehmende Veran-
staltung in Lucklum wahrnehmen mußte.... (alles gute Götz und Kattarina,
vielleicht seid ihr ja auch bald wieder mit dabei.....)
Der Abschlußabend mit Taufe und Ralleyauswertung brachte noch einmal
großes Theater, in dem die Gruppen sechs bezeichnende Worte aus der
Woche in eine Kurzaufführung oder Lied einarbeiten mußten. (Randgrup-
pe, Seitl, Omega-Huhn, Sonne, Rachkuchl, 15 Stunden)
So nahm eine tolle Woche ein tolles Ende, wofür ich mich nochmals gerne
bei allen Teilnehmern und Skilehrern bedanken möchte........................

Aufs nächste Jahr
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CJD Braunschweig e. V.
Skiabteilungsversammlung am Freitag, den 18.02.2005 um
19:30 Uhr in der „Brauereigaststätte Zum Löwen“
Teilnehmer: s. Teilnehmerliste
TOP 1 Begrüßung Beschlussfähigkeit liegt vor
TOP 2 Protokollführer Andreas Plagens
TOP 3 Protokoll der Skiabteilungsversammlung von 2004
Es besteht kein Bedarf das Protokoll öffentlich zu verlesen, es wird einstim-
mig genehmigt.
TOP 4 Bericht des Vorstandes · Skiabteilungsleiter Rainer Jänsch:
- Die Mitgliederzahl stagniert erstmalig mit 1.080 Mitgliedern
(Erwachsene: 487 männlich, 389 weiblich), davon 204 Jugendliche (103 Jun-
gen, 101 Mädchen). 78 Vereinseintritten standen 79 Austritte und 11 Aus-
schlüsse (nach Vorstandsbeschluß wegen säumiger Mitgliedsbeiträge) ge-
genüber.
- Die Etatplanung für 2005 beläuft sich auf 30.000 •
- Die Saisonabschlussparty fand unter reger Beteiligung im Play-off statt.
- Die Herbstwanderung hatte mit 18 Teilnehmern eine aktivere Beteiligung
als im Vorjahr und wird auch in diesem Jahr in ähnlicher Weise stattfinden.
· Jugendwart Uwe Riske (nicht anwesend, Bericht durch Rainer Jänsch):
- In der letzten Saison haben drei Harzkurse stattgefunden; am kommenden
Wochenende findet die zweite Harzfahrt dieser Saison statt.
- Auch in diesem Sommer ist in Wagrain eine Erlebniswoche geplant. Weite-
re Infos folgen über die Skizophren.
· Pressewart Niko Buttmann (nicht anwesend, Bericht durch Rainer Jänsch):
- Im Jahr 2004 erschienen 4 Ausgaben der Vereinszeitschrift „Skizophren“,
davon 1Kompaktausgabe
- Der Pressewart bittet an dieser Stelle alle Vereinsmitglieder um Beiträge für
dieSkizophren
- Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe (2/05) ist der 28. März 2005
· Sportwart Michael Quoll:
- Durch agressive Werbung konnte das Tennisturnier in diesem Jahr unter
Beteiligung von 21 Teilnehmern stattfinden. Dem Ereignis vorangegangene
Wettaktivitäten des Jugendwartes führten dazu, daß 60L Bier zur Verfügung
standen und somit kein Mangel an alkoholischen Getränken herrschte.
- Die beiden einwöchigen Surfkurse in Dänemark fanden bei tropischen
Temperaturen und mäßigen Windstärken mit etwas geringerer Teilnehmer-
zahl (12 bzw. 7 Tln.) statt. Indiesem Jahr werden die Kurse in der Zeit vom
23.7. bis zum 7.8. stattfinden. Aufgrund restriktiver Buchungsbedingungen
sind frühzeitige verbindliche Anmeldungen erforderlich.
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- Die Skigymnastik wird gut besucht, es bewegen sich jede Woche ca. 50-80
Leute.
· Sportwart Urs Möhlmann
- Die Indoor-Ski-Vereinsmeisterschaften fanden im September in Neuss mit
80 Teilnehmern statt. Die Veranstaltung ist auch für Sept. 2005 wieder ge-
plant, evtl. wird auch eine Übernachtung angeboten, um das dortige Apres-
Ski-Angebot effektiver nutzen zu können.
- Vereinsmeisterschaften haben am 5.2. im Harz stattgefunden. Details hier-
zu finden sich auf der Homepage des Vereins.
· Jugendsportwart Christoph Bürig
- Race-Camps haben im Herbst in Hintertux, zu Weihnachten in Saalbach
und in den Februar-Ferien in Steinach stattgefunden. Eine weitere Veran-
staltung ist für Ostern in St. Valentin geplant. Insgesamt haben ca. 30 Kinder
teilgenommen.
- Die Trainerfortbildung fand vom 17.-19.12. in Westendorf „bei den Umstän-
den entsprechend gutem Schnee“ statt.
· Bericht aus dem Gesamtverein (Rainer Jänsch)
- Am Mittwoch, 23.2., 19:00 Uhr findet die jährliche Vollversammlung in der
Christophorusschule statt.
- Dirk Tschentscher ist Kassenwart, Rainer Jänsch, Luitgar Lengenfelder und
Uwe Riske sind Beisitzer
- Der Verteilerschlüssel für die Mitgliedsbeiträge ist im vergangenen Jahr
geändert worden: 60 % der Beiträge gehen an die Abteilungen, 40 % erhält
der Verein (war zuvor 50/50).
- Die Kegelabteilung hat sich aus Altersgründen aufgelöst.
TOP 5 Kassenbericht (Dirk Tschentscher):
- Der Kassenbericht der Skiabteilung liegt allen zur Einsicht vor.
- Der Überschuß aus 2003 betrug 7.000 •; 2004 wurde mit einem Überschuß
von 12.000 • abgeschlossen. Der höhere Überschuß ist vor allem auf gerin-
gere Ausgaben für die Vereinszeitung und für den Jugendbreitensport zu-
rückzuführen.
- Die Kassenprüfer haben erstmalig auch die Finanzen der DSV-Skischule
überprüft. Der Stand zum 31.12.2003 betrug 75.254,56 •, zum 31.12.2004
81.853,13 •. Bei diesen Geldern handelt es sich hauptsächlich um Anzahlun-
gen für Skikurse.
- Planung für 2005: Durch den Überschuß aus 2004 von 12.000 • und Zuwei-
sungen vom Verein in Höhe von 18.000 • (= 60% der Mitgliedsbeiträge) ste-
hen in 2005 30.000 • zurVerfügung. Die detaillierte Planung kann dem Kas-
senbericht entnommen werden.
Bericht der Kassenprüfer (Axel Rohrberg, Martin Schumacher):
- Nach zwischenzeitlicher Klärung einer Beanstandung beantragen die
Kassenprüfer die Entlastung des Vorstandes



-15-

- Dem Antrag der Kassenprüfer wird einstimmig entsprochen.
- Die Kassenprüfer äußern sich über den Bericht der Skiabteilung und den
Kassenwart sehr positiv, vor allem wegen der guten Qualität der vorliegen-
den Belege.
- Beim Bericht der Skischule ist Verbesserungspotential, vor allem im Hinblick
auf Übersichtlichkeit, vorhanden.
TOP 6 Wahl des neuen Vorstandes
Der 1. Vorsitzende Rainer Jänsch wird bei einer (seiner) Enthaltung wieder-
gewählt. Als weitere Vorstandsmitglieder werden in Blockwahl einstimmig
gewählt:
Jugendwart Uwe Riske
Sportwart Michael Quoll
Jugendrennsportwart Christoph Bürig
Pressewart Niko Buttmann
Kassenwart Dirk Tschentscher
Auch die Kassenprüfer Axel Rohrberg und Martin Schumacher wurden ein-
stimmig wiedergewählt.
TOP 7 Bericht der Skischule (Rainer Jänsch wg. Abwesenheit v. Luitgar
Lengenfelder)
- Die Teilnahme an den angebotenen Kursen war leicht rückläufig. Vor al-
lem die Fahrten nach Westendorf und Neukirchen waren nicht so gut be-
sucht.
- Nach Rücksprache mit den Kursleitern soll für die kommende Saison um-
strukturiert werden. Details sind in Planung; wahrscheinlich wird sich die
Gesamtzahl der Fahrten von ca. 30 auf ca. 20 reduzieren.
TOP 8 Sonstiges
- Weitere Anträge liegen nicht vor.
- Um den Kontakt zur Skiabteilung auszubauen, plant die Kanuabteilung,
Paddelkurse für Anfänger anzubieten.
- Im Hinblick auf die geringe Teilnehmerzahl dieser Abteilungsversammlung
möchte der Vorstand an dieser Stelle alle Vereinsmitglieder zu aktiverer
Beteiligung motivieren.



http:// www.cjd-bs-skischule.de       e-mail:   cjd_bs_skischule@t-online.de

P i n w a n d

in eigener Sache

Redaktionsschluß für
die Ausgabe 3/05 ist
der 28. August 2005!

Impressum:
Redaktionelle Leitung:
Niko Buttmann
Elmwinkel 12
38173 Evessen

fon: 05333-947806
fax: 05333-947805
email:
n.buttmann@t-online.de

Große Jahresabschlußparty
am 7. Mai 2005 im Play Off
in der Salzdahlumerstraße

Der kürzlich abgebuchte
CJD-Beitrag ist natürlich für
2005 und nicht für 2004,
wie bei der Lastschrift ange-
geben...
Immer diese Tipfehler...
Bei wem noch nichts abge-
bucht wurde kann mir gleich
schon mal die korrekte
Kontoverbindung zusenden

Viele Grüße Tschenna


