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Liebe Skiklub-Mitglieder, 

100 Jahr Skiklub ! 
Zu diesem Jubiläum möchte ich allen Mitgliedern ganz herz-
lich gratulieren. Was unsere Vorfahren vor 100 Jahren auf 
die Beine bzw. auf die Ski gestellt haben, kann sich sehen 
lassen und ich bin stolz und froh, dass der Skiklub auch nach 
100 Jahren immer noch aktiv ist und von sich reden machen 
kann. 
 
Dies ist vor allem der Verdienst vieler Mitglieder, die in all 
den Jahren ehrenamtliche Aufgaben übernommen haben 
und mit viel Freude und Elan für und mit dem Skiklub gear-
beitet haben. Ihnen allen, wie aber auch den vielen 
Trainerinnen/Trainern der Sportgruppen an dieser Stelle ein 
„herzliches Dankeschön“ für die geleistete Arbeit. 
 
Sicherlich müssen wir uns aber auch Gedanken machen, wie 
der Skiklub sich für die Zukunft aufstellen muss. Die Absage 
unseres Festes in der Zeche zeigt, dass es in einem Verein 
ohne „festes Dach“ über den Kopf nicht immer einfach ist, 
seine Mitglieder, die über viele Sportgruppen verteilt sind, zu 
erreichen und auch zusammen zu halten. Hier muss die Zu-
kunft zeigen welches Profil der Skiklub bekommen soll. 
 
Aber 100 Jahre ohne Feier, da sind wir uns doch wohl alle 
einig, das geht nicht! Wir wollen es daher noch einmal ver-
suchen und brauchen eure Hilfe. Deshalb hoffen wir auf 
Vorschläge und Mithilfe, um im November unser Festjahr 
gebührend ausklingen zu lassen. 
 
Für den Vorstand  
Thomas Weber 
 
 

Termine 2008 

Ggfs. 08/2008 Außerordentliche HV 

13.09.2008 Isenburglauf 

November 2008 100 Jahr Feier ? 

25.12.2008 Weihnachtslauf am Baldeneysee 

März 2009 Ordentliche 
Jahreshauptversammlung 
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Aus der Geschäftsstelle  

Seit der letzten JHV im November 2007 sind gut 
7 Monate vergangen und viele Mitglieder 
wundern sich bzw. sind verärgert über die 
schlechte Erreichbarkeit der Geschäftsstelle und 
dem unzureichenden Informationsfluss. Was ist 
geschehen? Ich habe mich mit meiner Familie 
entschlossen ein Haus zu kaufen, dieses total zu 
sanieren und die verbleibende Zeit in meinen 
Job zu investieren. Das ist eigentlich die Antwort 
auf alle Fragen! Nachdem wir jetzt den Umzug 
erfolgreich hinter uns gebracht haben ist die 
Geschäftstelle unter folgender Adresse zu 
erreichen: 
 
Essener Skiklub 1908 e.V. 
c/o Christian Neuhaus 
Allbauweg 58 
45138 Essen 
 
Ansonsten könnt ihr mich mehr oder weniger 
ganztägig unter der Mobilnummer 0171 – 736 43 
10 anrufen. 
 
Was steht jetzt an in der nächsten Zeit? 
 
Als erstes werde ich die Mitgliederdatei in Ord-
nung bringen, dass heißt alle neuen Mitglieder 
die schon ewig einen Mitgliedsantrag abgegeben 
haben erhalten Post von mir und werden 
gleichzeitig beim WSV für den Zeitungsbezug 
und die Membercard gemeldet. Die mir bereits 
vorliegenden Membercards werde ich schnellst 
möglich versenden. Alle Mitglieder die nach den 
Sommerferien dann noch immer keine Member-
card haben müssen sich bei mir melden, glei-
ches gilt für den Bezug der Zeitschrift „DSV 
aktiv“. 
Als nächster Punkt werden dann auch die 
Beiträge für 2008 eingezogen. Die Rechnungen 
liegen euch seit Anfang des Jahres vor und nach 
Überarbeitung einiger Rückmeldungen werde ich 
die Beiträge dann endlich per Lastschrift einzie-
hen. Diejenigen, die ihren Beitrag immer noch 
leider selbst überweisen sollten dies bereits 
auch schon getan haben. Ansonsten ist dieses 
Schreiben als Zahlungserinnerung zu verstehen. 
 

Änderung des Geschäftsjahres 

Die Mitgliederversammlung und die einstimmi-
gen Satzungsänderungen der letzten JHV sind 

ein weiterer Punkt der von mir bearbeitet werden 
muss. Hier noch einmal die wichtigste Info: 
 
Das Geschäftsjahr wurde geändert und dem 
Kalenderjahr angepasst. Das Übergangsge-
schäftsjahr ist vom 01.10.2007 bis 31.12.2008. 
Das erste ordentliche Geschäftsjahr dann vom 
01.01.2009 bis 31.12.2009. Das heißt die näch-
ste ordentliche JHV mit Neuwahlen findet im 
März 2009 statt. Eine außerordentliche MV ist 
evtl. noch nach den Sommerferien in diesem 
Jahr geplant. Diesen Punkt besprechen wir auf 
der nächsten Vorstandssitzung. 
 
Ich hoffe euch einen Überblick über die aktuelle 
Situation gegeben zu haben und freue mich auf 
die zahlreichen Anrufe unter oben genannter 
Mobilnummer von denjenigen, die das Amt gerne 
von mir übernehmen würden. 
 
Jubiläum 
Da wir in diesem Jahr keine ordentliche JHV 
mehr haben seien an dieser Stelle schon einmal 
alle Mitglieder genannt, die sich durch ihre 
langjährige Mitgliedschaft im ESK besonders 
verdient gemacht haben. 
60 Jahre Mitgliedschaft 

Irmgard Dahmann 
Hans-Gerd Dahmann 

55 Jahre Mitgliedschaft 
Peter Beckmann 

50 Jahre Mitgliedschaft 
Anita Suberg 
Marianne Althaus 
Elke Röder 

40 Jahre Mitgliedschaft 
Günther Charton 

25 Jahre Mitgliedschaft 
Hans Schomaker 

 
Euch allen herzlichen Glückwunsch, vielen Dank 
und noch viele aktive und sportliche Jahre im 
ESK. 

      [cn] 
 
 
 
 

 

Seite 2 / 6 
 



 

ESSENER SKIKLUB-NEWS

Essener Stadtmeisterschaften in Grimentz 

Am Gründonnerstag wurden in Grimentz 
(Schweiz) erneut die Essener Stadtmeister-
schaften mit einem großen Teilnehmerfeld aus-
getragen. Dabei gingen die Siege an Michelle 
Harzheim (46,70 sec) und Christian Flores 
(44,92 sec). Michelle löste damit Skiklub-Trai-
nerin Jana Dierkes (+ 0,54 sec) als Titelträgerin 
ab. Auf den dritten Platz fuhr mit respektvollem 
Abstand Christiane Wolf (+ 5,46 sec). Bei den 
Herren war es am Ende enger. Skiklub-Trainer 
Stefan Niehüser (+ 0,42 sec) und sein Bruder 
Frank Niehüser (+0,93 sec) kamen auf die 
Plätze. 
 
Bei den Jugendlichen gingen die Titel an 
Michelle Harzheim und Markus Henkel (47,11 
sec). Bei den Schülern siegten Anna-Katharina 
Hanl (59,24 sec) und Jan Seeling (57,61 sec). 
 
Das im Anschluss an das Hauptrennen ausge-
fahrene Kinderrennen hatte mit Lajana Wolf (Jg. 
2001) und David Hanl (Jg. 1998) zwei Sieger 
aus den Reihen des Skiklub-Nachwuchses. 
 
Der besondere Dank gilt allen freiwilligen Helfern 
der Rennen, ohne die eine so reibungslose Ab-
wicklung nicht möglich gewesen wäre. Das 
Organisationsteam ist stolz darauf solch profes-
sionell ausgetragene Rennen organisieren zu 
dürfen. Das Kaiserwetter passte perfekt zu 
dieser Veranstaltung! 

[sn] 
 
 
100 Jahre und kein Fest !?!? 
 
Nachdem der Vorstand im letzen Jahr in den 
Rundschreiben und bei der Jahreshauptver-
sammlung dazu aufgerufen hatte, dass sich 
Helfer melden, um bei der Organisation und 
Durchführung einer großen Feier zu helfen, hat 
sich fast niemand gemeldet. Also hatten wir 
versucht, das ganze Projekt mal wieder nur 
seitens des Vorstandes zu stemmen.  
Nur mussten wir vor einigen Wochen erkennen, 
dass wir nicht genug Zeit und Kraft dafür haben. 
Auch war die Resonanz in allen angesprochen 
Sportgruppen so gering, dass wir Anfang Mai die 
Notbremse gezogen haben, um den Skiklub vor 
möglichem finanziellem Schaden zu bewahren. 

Glücklicherweise konnten wir alle eingegange-
nen Verpflichtungen wieder lösen, ohne dass 
Kosten für den Skiklub entstanden sind. 
Scheinbar ergeht es uns ähnlich, wie einigen 
anderen kleinen Vereinen auch, wo viele 
Mitglieder nicht mehr den Wert auf solche Veran-
staltungen legen – wie früher.  
Wer die Feste im Hotel Bredeney oder im ETUF 
vor über 20 Jahren miterlebt hat, der wird sich 
gerne an die tollen Feiern zurückerinnern. Aber 
schon das Fest zur 90-Jahr-Feier war von 
ähnlichen Umständen geprägt, wie nun das 100-
jährige. 
 
Aber wir geben nicht auf – und daher noch 
einmal der Appell: Hat jemand Zeit und Lust 
sich an einem Fest im November zu 
beteiligen?  
Rückmeldungen bitte bis zum 30.7. per Post, per 
Mail oder telefonisch bei Thomas Weber (Tel.: 
665786). 

 [sk] 
Neues Logo 
 
Bereits vor ein paar Jahren gab es eine Initiative, 
dem Skiklub ein neues ansprechendes Logo zu 
geben. Damals gab es jedoch keine akzeptablen 
Vorschläge.  
Zum 100jährigens bestehen des Skiklubs wollten 
wir nun aber doch ein neues Logo einführen. 
Aus vielen Vorschlägen hat der Vorstand sich 
auf das oben auf dem Briefkopf erscheinende 
Logo geeinigt. Es soll einerseits die sportliche 
Dynamik unseres Vereins ausdrücken (mehr als 
es die alte Tanne konnte) und gleichzeitig mit der 
Jahreszahl die Tradition darstellen, die unser 
Verein hat.  
   
Die Diskussionen im Vorstand waren nicht immer 
konfliktlos, aber am Ende gab es doch eine 
breite Mehrheit für das neue Logo und wir hoffen 
es gefällt euch. Gerne nehmen wir Eure Meinung 
dazu entgegen. 

[sk] 

Fußball 

Die Fußballsaison begann wie immer nach den 
Osterferien. Bisher haben wir schon vier Spiele 
absolviert. Die weiteren Termine sind mit den 
jeweiligen Anstoßzeiten:  
02.06.2008 ESK – EKO Oberhausen  19:00 Uhr  
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09.06.2008 Thyssen Krupp – ESK in D-dorf um 
19:00 Uhr 
23.06.2008 ESK – Stauder   18:30 Uhr   
30.06.2008 ESK – Playhouse Kickers  18:30 Uhr  
 
In den Sommerferien finden ggf. noch weitere 
Spiele statt. Infos gibt  es bei Christian Flores 
unter 0201/790743 
 
Die Fussball-Donnerstagstruppe in der Halle des 
Grashofgymnasiums hat sich sehr gut ent-
wickelt. Wir konnten eine Reihe von neuen 
Mitgliedern durch dieses Angebot gewinnen. 
Gespielt wird immer von 20:00 Uhr bis 22:00. 
Auch hier sollten sich interessierte Spieler bei 
Christian Flores melden. 
Wie letztes Jahr möchten wir auch wieder am 
Sommerturnier der Playhouse Kickers teilneh-
men um den Vizetitel vom letzten Jahr zu 
verteidigen. Gespielt wird wieder auf der 
Sportanlage im Walpurgistal. Wer also am 
02.08.2008 Lust und Zeit hat am Kleinfeldfuß-
ballturnier teilzunehmen sollte sich ebenfalls bei 
Christian melden. 

[cf] 

Neues aus der DSV-Skischule 

Auch im vergangenen Winter konnten wir wieder 
einem Mitglied zum erfolgreichen Abschluss des 
„Instructor Ski Alpin“ gratulieren: Joachim 
Berger! Wir hoffen, dass auch im kommenden 
Winter weitere Mitglieder die Ausbildung auf sich 
nehmen, um unsere Skischule langfristig zu 
unterstützen. 
 
Ende 2004 gründete der Essener-Skiklub unter 
Leitung von Bertold Lobitz eine eigene Ski-
schule. Es besteht seitdem die Möglichkeit, für 
jeden - ob im Verein oder nicht - Skiunterricht in 
der Skihalle Bottrop zu nehmen. 
Auch beim jährlichen Oster-Event in Grimentz 
erfreut sich die Skischule einem regen Zuspruch 
und ist in diesem Jahr sehr gut angenommen 
worden. 40 Anmeldungen aus allen Alterstufen 
erforderten einiges Organisationsgeschick der 
fünf Skilehrer. Am Ende konnten alle Skischüler 
zufrieden gestellt werden wie es aus den doch 
sehr positiven Rückmeldungen zu hören war. 
Somit können wir direkt in die Planungen für das 
kommende Jahr einsteigen. 
 

Unser Angebot in im Alpincenter Bottrop wurde 
in der vergangenen Saison ebenfalls von vielen 
neuen Kindern in unserem Verein genutzt und 
endete am 29. Mai mit dem Saison Abschuss-
rennen. Nach den Sommerferien geht’s weiter. 
Die Trainingstermine werden rechtzeitig bekannt 
gegeben  

[uv/rh] 
 
Sport Alpin 
 
Ein kurzer Rückblick….  
Seit 1997 betreibt der Essener Skiklub erneut 
Sport mit Kindern. Anfangs leitete Christian 
Flores eine kleine Gruppe von 4 Kindern, mit 
denen er Breitensport sowohl in der Halle als 
auch auf der Schillerwiese betrieb. Als 1999 
Stefan Niehüser dazu kam, wurde der Grund-
stein für die Skirennen gelegt. 
Bei ersten Erfahrungen durch die Teilnahme an 
Kinder-Skirennen im Sauerland und gleich-
zeitiger Kooperation mit dem Skiklub Bayer 
Uerdingen wurden Erfolge erzielt. Aufgrund stei-
gender Anzahl der Kinder wurde der Trainerstab 
2001 durch Norbert Brauksiepe und Ulrich 
Venten erweitert und gleichzeitig eine Skirenn-
mannschaft gegründet. Bei Trainingsfahrten ins 
Stubaital, Kaunertal, Burgeis und Zermatt wurde 
an der Skirenntechnik gefeilt. Seit der 
Erschließung des „Bottroper Gletschers“ kann 
die Skirennmannschaft ganzjährig trainieren. 
Aus eigenen Skirennläufern/-innen sind inzwi-
schen Trainer geworden, die unserem Verein zur 
Verfügung stehen. 
Die großen Erfolge unserer Skirennläufer/-innen 
sind insbesondere unserem Cheftrainer Stefan 
Niehüser zu verdanken, der sich inzwischen zum 
B-Trainer hochgearbeitet hat. 
 
… auf die vergangene Saison ….. 
Der Verlauf des letzten Winters, hat sich leider 
nicht an den Wünschen unserer jungen Aktiven 
orientiert.  
Konnten die Vorbereitungslehrgänge in den 
Herbst- und Weihnachtsferien noch bei ausge-
zeichneten Bedingungen stattfinden, folgte eine 
Saison, in der mangels Schnee viele Rennen 
ausfallen mussten. 
In einer Zeit, in der sich unsere älteren Aktiven 
inzwischen fast alle ins Berufsleben verabschie-
det haben, war das für die nach- folgenden Kin-
der und Schüler durchaus ein Vorteil.  Es blieb 
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mehr Zeit für die Ausbildung und das Training in 
der Skihalle. 
Die Trainer konnten außergewöhnlich gute Fort-
schritte feststellen und freuten sich über viele 
ehrgeizige Talente.  
Allen sollte aber bewusst bleiben, dass Erfolg im 
Schnee fast immer auf vielfältigen, sportlichen 
Leistungen in anderen Disziplinen beruht. 

 
Nun hoffen wir, dass die schneefreien Zeit mit 
Spiel, Spaß und den richtigen sportlichen Aktivi-
täten gefüllt wird, sich die Grundlagen für die 
kommende Skisaison weiter verbessert und wir 
mal wieder mit einem richtigen Winter belohnt 
werden. 
 
… und auf den „Seniorensport“ 
 
Durch die Rennerfolge der „Kleinen“ sind auch 
unsere älteren Skiklubmitglieder wieder aktiv 
geworden. 
Unsere Senioren-Rennläufer Bertold Lobitz und 
Andreas Golec starteten für den Essener-Skiklub 
bei folgenden Rennen: 
 
Deutsche Meisterschaft in A. Reith vom 09-02. – 
10.02.08 (Slalom und Riesenslalom),  
Bayerische Meisterschaft in Bischofswiesen am 
23.02.08  (Slalom und Riesenslalom),  
Welt-Cup in Bischofswiesen am 24.02.08  
(Slalom). 
Andreas Golec erreichte sehr gute Platzierungen 
und Bertold Lobitz konnte sich bei diesen Ren-
nen für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 
qualifizieren! 
Beide nahmen mit guten Ergebnissen an der 
Weltmeisterschaft in Gleiming-Reiteralm vom 
01.04.-04.04.08 teil. Bei 550 Teilnehmern aus 27 
Nationen berichten beide von einem einmaligen 
Erlebnis. 

Gourmetwanderung  

Rund um die Essener- und Rostocker Hütte 2. Teil 

Nachdem wir 2006 unser Vorhaben nicht ganz 
beenden konnten, begannen wir 2007 bei glei-
chen Bedingungen. Aus ein paar Regen- tropfen 
entwickelte sich diesmal eine sonnige Woche.  
Ab Matrei ging es über den südlichen Virgentaler 
Grat, den Großen Zunig, Lasörling, Hohes Kreuz 
ins geschichtsträchtige  Essener  
Umbaltal. Die Situation war günstig und bei 

 
traumhaftem Wetter konnten wir den landschaft-
lich einmaligen „Eisfreien Übergang“ zur 
Essener Hütte diesmal wagen.  

Reiseangebot 2008 

Gourmetwanderung 2008 
Im Sommer 2008 - vom 20.07. bis 27.07. -  führt 
die Gourmet-Wanderung im Oberen Vinschgau, 
vom Sesvenna in die Ötztaler Alpen - wie immer 
mit besonderen Unterkünften und *****-
Landschaft.  
Auf der ersten Hütte bleiben wir 3 Nächte um 
uns erstmals auf einen Gletscher zu wagen und 
uns auf die Besteigung des Piz Sesvenna 
vorzubereiten.  
Anschließend geht es auf neu gefundenen Pfa-
den in zwei Tagen zur Oberetteshütte, u.a.  Aus-
gangspunkt für die Weißkugel (3739m). 
Auskunft / Anmeldung bei Norbert Brauksiepe 
unter 0201/8715283 oder 
 
norbert.brauksiepe@essener-skiklub.de  
 
Skiopening 23. bis 29. November Stubaital 
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Nachdem unser letztes Skiopening, seit langem 
mal wieder eine Frühwinterfahrt, mit reichlich 

 
Schnee, bis in die Tallagen von Zell am See be-
scherte, geht es 2008 zum Stubaier Gletscher. 
Der Start in die neue Skisaison wird von erfah-
renen Skilehren begleitet und wird im DZ/HP 
inkl. Skipass um 500€ kosten. 
Genaueres nach den Sommerferien auf unserer 
Internetseite und bei Norbert Brauksiepe 
0201/8715283 oder 
norbert.brauksiepe@essener-skiklub.de  
Reservierung/Anmeldungen ist ab sofort möglich 
und erwünscht. 

[nb] 
 

Wanderungen mit Peter Beckmann 

Hier die neuen Wandertermine für das 2. 
Halbjahr 2008 vom Wanderwart Peter 
Beckmann. 

Skiklub im Internet 

Ein echter Hingucker ist die neue Homepage des 
Essener-Skiklubs. Alle Bereiche wurden neu 
gegliedert und die Berichte aktualisiert. Jeder 
sollte dort unbedingt mal vorbei schauen. Da bei 
all der Arbeit auch mal kleine Fehler passieren 
sollte jeder, der einen Fehler entdeckt oder der 
etwas vermisst sich bei dem Webmaster unter 
webmaster@essener-skiklub.de melden. 
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