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 Informationsblatt der Marinekameradschaft Kampfsch wimmer Ost e.V.   
 
Horst Förster zum 90. Geburtstag 
 
Am 28.07.2014 feierte der 2. Kommandeur des KSK-18, Horst Förster; 
seinen 90. Geburtstag im Kreise seiner Familie auf dem Schloß Ralswiek auf 
der Insel Rügen. 
Unter seiner Führung machte das KSK-18 den Schritt von einer 
Spezialtauchertruppe zum Kampfschwimmerkommando. Wegweisend dafür 
war seine Denkschrift zum Aufbau eines solchen Kommandos. Damit 
hinterließ er bleibende Spuren. 
Herzliche Glückwünsche im Namen unserer Marinekameradschaft 
überbrachten die Kameraden Horst Kerzig, Heinz Öhler und Kurt Schulz. 
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Winterliche „Freizeitgestaltung“ in ihrer Entwicklun g 
 
Bei allen möglichen und auch unmöglichen dienstlichen und physischen Belastungen der KS schaffte 
die individuelle Freizeitgestaltung immer, zumindest meistens, den ideellen Ausgleich in der Truppe und für 
den Einzelnen. 
Einmal nach mehrtägigem Gefechtseinsatz ein opulenter Imbiss mit „Köm" im internen Kreis der 
EG (Einsatzgruppe), spät in der Nacht, nach Rückkehr von einem „Gefechtseinsatz". 
Andersmal eine Flasche Pils nach dem Abendbrot für die ganze Truppe. Oder Pilze sammeln im 
Sperrgebiet, da musste man sie nicht suchen. Oder auch nach dem Sprengdienst Fische putzen, 
mit Kronenverschlüssen benagelten Brettchen, vom fetten Barsch bis zum Meter-Hecht - alles 
machte Spaß! 
Wenn dann der Zander mit Butter in der Pfanne auf dem Kanonenofen schmurgelte, passte auch 
das Bierchen dazu. Selbst die Plinsen aus sauer gewordener Milch mit Mehl, dazu selbst 
gesammelte Beeren, waren ein Gedicht im zersprengten Beton von Prora. Dazu ein Volleyballspiel um 
einige Mandarinenbüchsen - das war die „Würze", das gehörte einfach dazu. 
Strandfeste mit Kajakrennen und Grillpartys, Aufforstungsarbeiten im Naturschutzgebiet - 
anschließend Wildschwein am Spieß, Buchlesungen in der Natur, Geländeläufe, „Eisen“ bewegen im 
Kraftraum, Judo und Karate- Training, Gestaltung der Ausbildungsbasis und „Aufhübschen“ der Clubräume 
im Rahmen der Neuererbewegung. Und, und, und ! 
Somit war dann auch die individuelle oder organisierte Freizeitgestaltung die „Würze" im 
Winterlager. 
Sicher, über den gesamten Zeitraum und unabhängig von den Neigungen und Fantasien, hat sich 
diese „spezielle Freizeitgestaltung" als unverzichtbar erwiesen. 
Die Marine an der „Erzgebirgsschanze"! Das war was ! 
 
 

 
Skipause auf dem Fichtelberg 
 
 
In den 60er Jahren war anfänglich (natürlich auch später) maritimer Landgang angesagt, in 
marineblau und mit Bändermütze. 
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Auch „geführte" Skiwanderungen durch einschlägige „Bauden“ und „Erbgerichte" mit den 
Einsatzgruppen entwickelten sich zu Höhepunkten. Hier wie da wurden stets die Kochkünste der 
regionalen Gourmets getestet. Vom böhmischen Schweinebraten mit Knödel und Kraut bis zur 
Kraftbrühe mit Ei und Semmel – nichts wurde ausgelassen. Die meisten Wirte waren früher mal 
Seeleute! 
Und so freute man sich schon im Vorfeld auf „Warmes Eckchen" oder edle Tortenstücke. 
Verknüpfte das auch schon innerlich mit den Wanderzielen: Gasthof „Zur Farbmühle" oder 
Wirtshaus „Siebensäure" oder „Café Neubert", was auch nicht so weit weg lag. 
War man „besser gestellt", oder hatte man einschlägige Verbindungen und etwas Glück, so war 
eine unwahrscheinlich lustige Schlittenpartie möglich, bis hin zum Ausstieg aus dem Gefährt. 
Mit den Jahren aber reichte das bald nicht mehr. Teamgeist und eigene Abenteuerlust waren 
Triebkräfte für ausgedehnte Skiwanderungen innerhalb der Einsatzgruppen in Zielgebiete.  
Das beflügelte alle! Neben gemeinsamen planen, beschaffen und für die Tour verlasten, waren das die 
Kameradschaft fördernden Augenblicke im Zusammenleben der KS. Es musste ja so einiges mit!  
 

                    
 
Die 3 G: Grill, Grillkohle, Grillwürste. Natürlich auch Rotwein für den Punsch, Topf und Kelle. 
Hierbei erfüllte der Spruch „ Alle für Einen und Einer für Alle!" seinen Sinn. Schon beim 
Antransport, auch beim „Auflegen" und dann natürlich bei der „Trankbereitung" im tiefen Tann.  



 
 

 4 

 
Da lief das „Ritual der Schneewäsche" von ganz allein. 
 

   
Nachtaufe                                                                         Taufe ehrenhalber 
 
Nach der Rückkehr von solchen Unternehmungen war man ein Stück gewachsen. Insgesamt! 
Die nimmermüden „Hanghirsche" allerdings trieb es auf die Piste. Wenn dann „Ski kaputt und Bein heil" 
blieben, war alles im Lot, bis spätestens zum Abschlussabend des Winterlagers. 
Andersherum wäre schlimmer gewesen. 
Über die Jahre bildete sich auch eine sporadische Zusammenarbeit mit ortsansässigen 
Sportvereinen, und so waren Fußball-Freundschaftsspiele keine Seltenheit. Die fielen auch bei 
verschneitem Sportplatz nicht aus. Wir boten die Besten am Leder. 
Ein geplanter Landgang nach Aue, um Hansa Rostock den Rücken zu stärken, führte auch schon 
mal wegen der Marine-Uniform zu Verwechslungen in der Hotel-Lobby. Vertrauensvoll und damals 
anerkennend, klopften die Wismut-Fans uns auf die Schulter, in der Annahme, Heinsch und Kleiminger 
trinken dort ein „Siegesbier"… 
Aber auch die Sportforen mit Leistungssportlern von Traktor Oberwiesenthal wirkten motivierend 
für alle Lebenslagen auf den Pisten und Loipen. Speziell zum Präparieren und Wachsen der 
„Krummhölzer", suchte man doch nach dem Wachs -Tipp des Ausbilders stets eigene Kreationen 
zwischen Paraffin und Klister. 
Und man suchte auch das Typische, das Traditionelle am Westerzgebirge: Den „Schnitzer-Ohmd" mit „de 
Klöppel-Mad"… 
So kamen „unverbrüchliche" und auch verbindende Freundschaften für das weitere Leben 
zustande, einige halten noch heute und über mehrere Generationen. 
Nicht nur die Tortennachmittage oder Doppelkopfabende im trauten „Arzgebirgsstübl", auch die 
vielen Freundschaften zur Bevölkerung zeugten von Akzeptanz einer soliden Truppe, die sich gute drei 
Wochen mit dem „weißen Zeug" mühte, von Sulz bis Pulver alles unter die „Rinden" nahm. 
Zuweilen fiel der berühmte Karneval der Bärensteiner Jecken in die Zeit unseres Winterlagers. 
Später war es mitunter anders herum, allerdings stets auf der Suche nach der „Schneesicherheit"! 
Ein Abbruch dieses Trainings im Mittelgebirge, wie an anderer Stelle gesagt, diktierten die 
Fantasielosigkeit oder Sparzwänge. So oder so! 
Alle Mal fiel der Abschied schwer, wenn auch die „Körner" gut aufgebaut waren. 
Mit einem gebührenden Abschlussabend, der späterhin sich auch einem Fest stellen konnte, 
endeten die strapaziösen Tage. In den ersten Jahren, aber auch in der Folge, an Stätten, wo Wirte und 
Wände noch heute vor Begeisterung raunen. 
Oberjugel war so eine Stätte. Mit dem Wirtshaus „Waldeslust" an der Waldkante. Heute ein 
verfallenes Wanderheim. Die „Altvorderen" der Zunft, Kühnrich und Winkler, ehrten dort wegweisend die 
Zunft der Skifahrer, auch mit Gesang. Es wurde zum Tradition. 
1964 ! Die Eleven knieten nieder um zu empfangen. Zusammengekratzter Schnee von „hinterm Haus" in 
einem Zinkeimer aus des Wirtes Küche. „Semm!" machte - die abgebrochene Skispitze und 
zerschlug den matschigen Schneeball auf dem Haupt des Täuflings und der war damit fast schon getauft. 
Eine (hoffentlich neue) WC-Bürste verteilte dann den „Eimer-Rest" unter der Kieler Bluse. Es 
wurde ordentlich beurkundet und man war wer! Zunftmitglied! Es war in Ordnung so! 
Das schlief dann später aber ein. 
In der neuen Stätte „Waldesruh" in Bärenstein gab es statt dessen Wettessen mit Zylinder, Handschuhen 
und Würfelbecher. Auf den Teller kam „Warmes Eckchen", drei bis vier Portionen groß, damit es sich lohnt. 
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Dem Sieger drohten dann 100 Gramm Stoni, also „Kommodenlack" (ich glaube der war 40%ig.) auf Ex. 
Das Auffang-Kommando stand schon bereit. 
Einige Generationen KS blieben somit im Winterlager ungetauft und ohne Urkunde. Schade!  
 Das sollte sich aber ändern. 
Nach der Besetzung der Planstelle Agitation/Propaganda und unter einem rührigen PV stieg die 
Skitaufe der Zunftbrüder wie Phönix aus der Asche, und ich war bald meine historische Urkunde 
los sicher gut deponiert in irgendeinem Musterkoffer. 
 
 

       
 
 
 Ab da entwickelte sich eine Eigendynamik, die im „Hohen Skigericht" wahrhafte Höhepunkte zeugte.  
Die Skitaufe wurde zum unverzichtbaren Bestandteil eines jeden Winterlagers, manchmal fernsehreif und 
mit einem Ruf weit über die Grenzen des Westerzgebirges, bis hin zum Exzess der Spezial-und 
Nachtaufen. 
Nur die Akteure, Ausbilder und Kundige der Zunft wussten, wie sehr es darauf ankam, die Taufe zu 
vollziehen und welch freudige Erwartung auf das Gaudi zu stillen war. Bis zum bitteren Ende! 
Das „Hohe Skigericht" mit seinem zelebrierenden Zunftältesten, im Schneehemd und an den 
nackten Füßen zerlatschte Langlaufschuh und Schnallenstiefel, dem alles umspringenden 
Wurzelzwerg mit seinen spindeligen Wurzelfingern, dem Täufer „Edeltanne Pupertius" samt 
Skikreuz und "Semm" zur Taufe, dem beflissenen Loipendoktor mit Tauftrunk und Klistier und zwei 
Häschern zur Seite, mit Waschbürsten ausgestattet zur Reinigung der Täuflinge - das krönte den Abend! 
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Wenn sie einmarschierten mit ihrem Gekicher und Getöse, dann war es soweit! 
 

 
 
Die vorangegangene Vergabe der im sportlichen Vergleich in der Loipe und auf der Piste 
erworbenen Urkunden und Preise, fanden ihren Widerhall im Taufnamen der neuen Zunftbrüder. 
Und wenn es dann passte, kam man bei „Professor Wichs-Wachs" zu höchsten Ehren. 
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(Prof.Wix-Wax erklärt das Riefel am Ski) 
 
Beim Schreiben dieser Zeilen, ich will es nicht verhehlen, steht mir noch heute ein Schmunzeln im Gesicht. 
Wir haben Gutes getan, für alle! 
Auch die im weiteren Verlauf der Zeremonie in Zunftsprache gefassten und überreichten 
Urkunden, die obligaten Tauftrunke an das „Hohe Skigericht" machten die Entbehrungen der 
letzten Wochen wieder wett. Das „Hohe Skigericht" hatte Mühe damit klar zu kommen!  
Kraftfahrer, Sanitäter, Funker, Köche und natürlich die KS der Einsatzgruppen, alle die irgendwann und 
irgendwie in dieser Zeit auch mal eine Runde auf die Ski kamen, Skispitze oder Skistock malträtierten, 
standen vor dem „Hohen Skigericht".  
Und Jahr um Jahr gab es neuerliche Ermahnungen an die „Skifahrer-Zunft“ aus dem kundigen Mund von 
„Professor Dr. Horror Loipenschreck“ oder eben auch von „Föhni dem Ersten“. 
Es war nichts Außergewöhnliches – es war einfach toll und truppentauglich! 
Zu solchen Ehren kamen auch die Tauchsportler des TZ Berlin. Vornehmlich dem Trainer wurde 
der Namen „Sampo Lappekind“ beurkundet. Und so haben wohl viele aus dieser Zeit ihren 
Zunftnahmen erhalten. 
 

 
Außerordentlicher Auftritt im ehemaligen Ostsee Hotel 
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Vorspann 1985 - Rede an die nachfolgenden Zunftbrüder des Hohen 
Skigerichts 
 
(Kasette mit Eiswind Geräuschen...Hier spricht der Alte- 
Dr.hc. Stöcki vor der Drachenspalte) 
 
1. Potz Wurzelstock-Lawinenwind, es fürchtet sich das Menschenkind. 
Die irre Zapfenhexe klirrt! Der edle „Hanghirsch“ ist verwirrt! 
Stellt seine Bretter krumm und schief. Der „Skihas“ schnuppert Siebensäure-Mief, 
wenn ich von der Flößbahn komm und mit mir im Gefolge- das Skigericht-in dichter 
Flockenwirbel Wolke. 
(zu denen die noch essen und trinken in die Runde) 
Nehmt ehrfurchtsvoll die Gabel aus dem Mund und schluckt den letzten Bissen. 
Setzt euer Bierglas ab-man kann nie wissen. 
Erinnert euch ihr Wichte, bei diesem trüben Pfahlberglichte,sogleich des Zunftbrauchs 
und des eignen Namen. Haltet Stemmschwungsohlen, Orden und auch Euch 
in würdig Rahmen. Die Stunde ist gekommen-sag ich der Alte- 
„Dr.hc.Stöcki vor der Drachenspalte“ 
 
2. Episoden gibt’s genug! Erfasst im „Wichs-Wachs“ Ehrenbuch. 
„Koryphähe“- oder nicht.“Alles“ fiel stets mit Gewicht. 
Hing in Fichtels Wurzeltannen und grub im Hang sich tiefe „Wannen“. 
Zerschund sich Spitzen und auch Stöcker, auf grauem Splitt den zarten Pöker. 
Deshalb sollt zu allen Zeiten, Ihr ehrfurchtsvoll im Pulver gleiten. 
X-mal um den Erdball rum, reicht die Loipe-kalt und stumm. 
Nicht nur wilder „Schuss“, ist das Wahre, ist das Plus! 
Gab`s doch einen der krachte, dem Schanzenwirt, ins Eingemachte. 
Ein And´rer wiederum, bog And´ren ihre „Kneissel“ krumm. 
Welche taten auch, als wäre Vermessen an den Hängen Brauch! 
Und Einer, eh er es begriff, seine „Latte“-Schlupfs zu Tal pfiff! 
Einschlug neben vielen „Hasen“, bei den Seilbahn „Grog-Oasen“. 
„Bratwurst-Gün`t“ aus „Hammer“ stand ganz still, 
als sie halbierte seine Wurst vom Grill. 
Er konnte , ohne sich gefasst zu sammeln, nur noch freudig etwas stammeln. 
„Ach ihr Leit! Des iss fei schie!- Son´ge Werscht hat ich noch nie! 
Darum Schande über sie – sag ich der Alte- 
„Dr.hc.Stöcki vor der Drachenspalte“ 
 
3. ( zu den Täuflingen gewandt) 
Und die dort drüben!? Krumm die „Bretter“ die Beine ganz. 
Stolzer Schrecken jeder Ambulanz, verklemmt, erwartungsvoll auf ihre Taufe hoffen. 
Manch einer hat dabei noch etwas offen! 
Doch nichts entging dem Helferstab der Zunftgenossen mit 
oder ohne Schnee- der „Brudertrunk“ wird eingegossen! 
Eure Häupter haben sich zu senken! Wenn nicht, so wird man dies schon lenken, 
und dann hinein in Winter´s Glitzerkälte. 
Das prophezeit Euch „Stöcki vor der Drachenspälte“! 
Dem Hort, wo jenes weiße Zeug für Euch gebraut, vor dem es jedem „Reddi“ tüchtig graut. 
Vom Pulver bis zum knochenharten Harsch-geschruppert werdet Ihr, bis blank der Arsch! 
Damit Ihr künftig jede „Backenbremsung“ scheut 
und „stemmig“ nur den Schneid der Zunft verstreut! 
Beim wedeln, eurer höchsten Pflicht, vergesst die Kür vor allem nicht! 
Die da heißt:“ Vor alten Spalten, ehrfurchtsvollen Abstand halten!“ 
Sollte einer über´s Ziel mal prellen, - Ha!- Da gibt es Bodenwellen. 
Und obendrein ein` „Wannenkracher“, gratis dann den Hang voll Lacher. 
Das Typische erhält den „Rahmen“! So bekommt dann jeder seinen Namen. 
Urkundlich „verbrimmt“- er ihn mit durch´s Leben nimmt. 
Und egal in welchem Schnee er sich grad schafft, das Zunftgesetz hat weltweit Kraft! 
Dies weiß so mancher- sagt Euch heut der Alte- 
„Dr.hc.Stöcki vor der Drachenspalte“ 
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4. Solltet Ihr die Zunftgesetze mal nicht achten, hilft Euch nichts, da müsst Ihr schmachten! 
Die Bindung soll in Fetzen fliegen, sich das „edle Brett“ zum Krummholz biegen. 
Splinte von den Tellern krachen und der „Föhni“ seine Runde machen. 
Wenn Ihr ohne Fortbewegungsmöglichkeiten-versucht durch Gletscherpamp zu schreiten, 
kein Zunftgenosse wird Euch helfen. Seid ein Opfer gar von wilden „Welfen“, 
die mit gierig-schielend Augen, alle reißen die nichts taugen. 
Ihr habt die Wahl!-Es ist kein Muß!-Euch rettet nur ein „Opulus“! 
Habt Ihr „Den“ dann flugs-geschwinde bei der Hand, kommt Freude auf im Zunftesland. 
Denn nur mit „Uri“ lässt die Schmach sich tilgen, verzichtet dabei auf den „billgen“. 
„Urahn“- heißt das edle Wachs! Schon bekannt zur Zeit Hans Sachs, der erfand am Brett das 
„Riefel“ und den ersten Schnallenstiefel. 
Ja!- So ist`s bei allen Taufen.“Alte Brüder“ bekommen schon das Laufen, 
um verstohlen, ihre Orden raus zu holen. Nur hinter vorgehalt`ner Hand, 
geb ich`s Euch zur Warnung mal bekannt.- Ich der Alte- 
„Dr.hc. Stöcki vor der Drachenspalte“ 
 
5. (segnet ein Gas „Urahn“ mit dem „Semm“) 
„Um gewissermaßen diesen Zunftbrauch auch zu pflegen, geb ich diesem Trunk hier meinen 
Segen“! 
„Freiwachs von Stöckibräu“ 
Zum überwintern!- Das ist neu! 
Ganz ohne Glysantin, Würze für Wasser, Tee und and`res „Zeich“! 
Frisch gefüllt aus Fichtels „Schwarzem Teich“. 
Nuance für roten Wein und auch zum Punsche, 
je nach Eurem eignen Wunsche. 
Massagegrundlage-weniger für außen- mehr für innen. 
So lasst uns denn das Werk beginnen! Übergeb ihn an Zunft und Skigericht und 
erinn´re an die Pflicht! 
Der Eiswind mir schon kalt im Nacken sticht!!! 
Darum öffnet jetzt der Alte „Dr.hc.Stöcki“ die Drachenspalte. 
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Auszug aus den Siebensäure- Nachrichten des Zunftältesten 
 
1. Es lag dieses Jahr wenig Schnee in der Luft und es wurde auch bekannt warum. 
Zunftbruder „Loipenlui“ (erhebe Dich) weilte wieder unter uns. 
Dennoch, allein die Schuld kann man ihm nicht geben, denn Zunftbruder Henschel 
löste nach seinem verschwinden nahezu orkanartige Schneestürme aus. 
Nun wohl!- Es liegt also auf der Hand wer dieses Jahr die Schneescheuche war! 
 
2. Der Zunft wurden nun endlich aus dem Siebensäure-Schatz Mittel zur Verteilung 
an die „Wanderlustigen“ bewilligt, womit man nun auch Telefonate aus allen Teilen 
des Herrscherreiches führen kann. Nur, falls ein Zunftbruder mit Sack und Pack 
seinen topograph. Endpunkt verfehlt hat. 
Ortsgespräche - 20 Flößbahn Taler 
Ferngespräche - 5 Markersbacher Gulden 
 
3. Zunftbruder-Klatsch 
Ausgangspunkt heftiger Dispute beim letzten „Wedel-Kongress“ auf dem Taufichtig, 
war der verunzierte Fahrstil des Zunftbruder „Loipendoktor“. 
Auf Anraten des Zunftbruder “Loipenschinder“ ihn unter seiner Anleitung gebührend zu 
korrigieren und sich im Kurzlehrgang zu qualifizieren, gab er als Antwort: 
„Ich werde mir doch nicht meinen Stil versauen!“ 
  und noch einen: 
Unsere Zunft muß den Loipenlöffel, heben und auf ein ehernes Gesetz hinweisen was da 
sagt: 
§ 1 Steige nie vor einem ungetauften Skireddy aus d er Loipe, auch wenn es bei 
Zunftmeisterschaften um Platz 5 geht. 
usw.,usw.,usw... 
Auszüge aus der unergründlichen Liste der Taufnamen  
Zunftbruder (ZB) „Flößbahn Gletscherpamp“ ZB „Pudelmuftler“ ZB „Loipenmuffel“ 
ZB „Edeltanne Pupertius II.“ ZB „Hanghuckelhupf“ ZB „Schneehuckeltaucher“ 
ZB „Böhni Hanghuckelsturz“ ZB „Iglu Zitterspezi“ ZB „Feuer Paule“ (verst.) 
ZB „Stocktonstoni“ ZB „Parafini Schussli“ ZB „Bretterknaller“ 
ZB „Kobold vom Stümpelweg“ ZB „Loipenmännel d.II.“ ZB „Pampen Latsch“ 
ZB „Stemmschwungspezi“ (verst.) ZB „Pistenschreck“ ZB „Hüftknickspezi“ 
Der zuletzt getaufte ehrenhalber durch ein ordentli ches Skigericht war der 
ZB „Borstel Horstel vom K-Gestell“ 
PS. Im Gasthof „Erbgericht“/ Neudorf hat es wirklich gebrannt, obwohl wir jedes Jahr löschen waren. 
Mit eine tollen Fleischbrühe/selbst gemacht, mit Ei drin! 
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Zunftbruderüberprüfung 2014 
gegrabene Behausung im Tiefschnee ….............................................................. 
Zunftname für Tourenski …................................................................................... 
wichtiges Substrat für winterliches Steigen u. Gleiten…........................................                                                                 
spezielles Wachs …............................................................................................... 
schüssiges Gleitwachs …...................................................................................... 
„Steigschmiere“ für steile Pfade …........................................................................ 
altertümliches Auftrags-Verteilungsgerät ….......................................................... 
tschech. Markenbindung 80er Jahre …................................................................. 
norweg. Skibindung ….......................................................................................... 
Touren- u. Abfahrts Bindung …............................................................................. 
Erfolgsski v. „Inge Meisel“ …................................................................................. 
gezogene Spur im Schnee …................................................................................ 
verschneite Abfahrt …........................................................................................... 
Haltetechnik am Hang …....................................................................................... 
vorsichtiges Abgleiten am Hang …........................................................................ 
belasteter Ski bei Abfahrt ….................................................................................. 
„Hundeschwanz-Abfahrt“ …................................................................................... 
medizinische Indikation im Biwak …...................................................................... 
geograph. Sammelpunkt am Fichtelberg-Hang …................................................. 
promovierter Experte für alle Wachse …............................................................... 
fester Schnee ….................................................................................................... 
kleinstes Mitglied des hohen Skigerichtes …........................................................ 
gekrümmtes Taufgerät des Täufers ….................................................................. 
staubiger Schnee ….............................................................................................. 
zerfahrene Schneemasse …................................................................................. 
Nachname des Täufers „Edeltanne“ …................................................................. 
flüssiges Wachs …................................................................................................ 
elegante Abfahrtshaltung ….................................................................................. 
gebaute Behausung im Schnee …........................................................................ 
eisige Skimarke …................................................................................................. 
ungebührliches Verhalten am Hang ….................................................................. 
Ansprache an die Zunft …..................................................................................... 
Titel für Skispitzenbruch ….................................................................................... 
angetauter Sulz vom Gletscher …......................................................................... 
mediz. Spezialist für Loipenangelegenheiten ….................................................... 
Inhalt des Klistier-Behälters ….............................................................................. 
Titel für Stockbruch …........................................................................................... 
Die drei Eisheiligen (Anfangsbuchstaben ergänzen) L k,-W sW s,F i. 
Einflugschneise des Hohen Skigerichtes ….......................................................... 
 
Im diesem Sinne mit dem Schlachtruf der Bärensteiner „Jecken“:  
                         Ski-Tam! Ski-Tam! Ski-Taram-Tam-Tam!  
 
Ski heil!    Euer Kalle Müller 
 
Die Auflösung erfolgt über die Mitglieder des Skige richtes von 1984 die da waren - 
Zunftältester „Veiztanz vor der Drachenspalte“ 
Zwerg „Fichtel vom Wurzelstock“ 
Täufer/ Schnee-Taufkugel „Waldschrat Pimpelhuber“ 
Täufer/ Schneewäscher „Loipenschinder“ 
Zunftkreuz - Träger „Edeltanne Pupertius I.“ 
Spezialist f. Pillen u.Klistiere „Loipendoktor“ 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Schleusentreffen  im Oktober 2014  

 
Am 17. Oktober trafen sich  10 Kameraden in der 
Gaststätte "Zur Schleuse". Beim Plausch mit 
Bierchen und sehr schmackhaften Essen 
verbrachten wir gemütliche und angenehme 
Stunden, wie auf den beigefügten Bildern zu 
sehen ist. Erinnerungen an alte Zeiten brachten 
so manchen Kameraden zum Schmunzeln.  
Kalle brachte Fotoalben u.a.  über denTauchsport 
im KSK mit. Beim  Anschauen gab so mancher 
Kamerad Anekdoten  über die eigene aktive  
Dienstzeit zum Besten. Leider verging die Zeit 
wiedermal viel zu schnell und es blieb uns nur,  
den nächsten Termin für Januar 2015 mit der 

"Schleusenchefin" Frau Schmidt zu vereinbaren.  
 Wir treffen uns also am 30. Januar 2015  um 
16.00 Uhr in der Gaststätte " Zur Schleuse " .  
 
Bitte meldet euch ein paar Tage vorher 
telefonisch bei mir unter 0381 695310.  
Bis dahin wünsche ich allen Kameraden 
Gesundheit und eine schöne Zeit 
 
Viele Grüße aus Rostock  

Rolf Clemens ☺ 

 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Den Anker warfen im Lausitzer Seenland Inge, Klaus, Jutta und Fritz. 
 
Das Treffen der Regionalgruppe Süd fand in diesem Jahr vom 12.09.14 bis 14.09.14 
in Klein Partwitz in dem Gasthaus und Ferienhaussiedlung „Zum Anker“ statt. 
Nach der herzlichen Begrüßung durch die Gastgeber und Einweisung in die Bungalows 
fanden sich die Kameraden samt Ehefrauen zum Kaffeetrinken beim Ankerwirt ein. 
 
Dank Petrus konnten wir zusammen bis zum Abendessen vor der Hütte sitzen und Getränke 
aus den einschlägigen Brennereinen verkosten. Der Ankerwirt hatte zur Grillparty eingeladen 
und alle ließen es sich gut gehen. Der erste Abend klang feucht und fröhlich aus. 
 
         

 
 
 
Nach einem guten Frühstück fuhren wir mit eigenen Pkws zum Besucherzentrum der  
IBA-Terrassen. Dort erwartete uns ein Sachkundiger mit einem Vortrag über Gegenwart 
und Zukunft des Lausitzer Seengebietes. Von den Terrassen aus ging unser Blick über die  
Seebrücke, Weinberg und Victoriahöhe. Weiter ging es mit Zwischenstopp zum  
Überleiter 12, wo uns Klaus Helmrich auf  die Besonderheit der Kanalführung mit Schleuse 
zur Verbindung Geierswalder See zum Senftenberger See aufmerksam machte. Das  
Besondere ist, dass der Kanal von der „Schwarzen Elster“ überquert wird. 
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Im Seestern auf dem Senftenberger Campingplatz konnten wir bei schönen Ambiente 
unser Mittagessen A la carte einnehmen.Der Mittagsschlaf wurde ersatzlos gestrichen. Losung des Tages 
„Was gibt es neues im Lausitzer  Seengebiet“ Dafür fuhr uns die Seeschlange der Firma – aktiv tours – an 
den schwimmenden Häusern, Leuchtturm, am Geierswalder See und vorbei am rostigen Nagel  wo 
Manfred, Silvia und Chicco in schwindliger Höhe einen tollen Ausblick über das Seenland genießen 
konnten.  Ein weiterer Höhepunkt war die Floßfahrt auf dem Sedlitzer See mit Bewirtung von Kaffee und 
selbstgebackenen Kuchen. Es gab auch „Klopfer“.  
Am späten Nachmittag erreichten wir mit neuen Eindrücken und interessanten Informationen unser 
Quartier. Ein leckeres Abendessen gab´s dann beim Ankerwirt. Anschließend fanden sich alle zum 
Restetrinken  an der Hütte von Rumpf, Heller und Liefeld  ein.    
Nach dem Frühstück großes Abschiednehmen mit den Gedanken auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. 
Dazu haben uns Jutta und Fritz eingeladen.  
 
Wir bedanken uns bei den Organisatoren Inge, Klaus, Jutta und Fritz für das gelungene 
Treffen der Regionalgruppe Süd.    
 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ein Tauchwochenende am Kulkwitzer See 
 

 
 
Von Freitag,den.22.8. bis Sonntag, d.24.8. besuchten (bzw. betauchten) wir 

- das waren die Familien Lankow, Barteit, Balzer, 2xWichert   - 
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den Kulkwitzer See bei Leipzig. 
Nach dem Empfang der Schüssel für unsere Finnhütten und Tauchboxen richteten wir uns gemütlich ein 
und stärkten uns nach dieser „Anstrengung“ mit Kaffee und Kuchen. Anschließend besichtigten wir die sehr 
ordentliche Anlage. 
 

             
 
Auf eine ruhige  Nacht folgte ein ausgiebiges Frühstück im Freien und dann ging es zur Tauchbasis.  Nach 
dem – immer wieder lästigen – Ankleiden ging es in Zweiergruppen in die Tiefe. Hier bot sich eine 
wunderbare Sicht(5-7m) auf die reichlich vorhandene Unterwasserflora und –fauna. 
 

    
 
Uwe versuchte mit seinem ältesten Sohn Tauchernachwuchs zu rekrutieren – mit mäßigem Erfolg. 
Da Tauchen hungrig und durstig macht, freuten sich alle auf den obligatorischen Kartoffelsalat von Manfred 
und den Pflaumenkuchen von Anke. Obwohl die Nachttemperaturen relativ niedrig waren, machten wir es 
uns am Lagerfeuer bis gegen 24,00Uhr gemütlich. 
Nach dem Frühstück am Sonntag wanderten wir zur Wasserskianlage und bewunderten die mutigen 
Wasserpiloten. 
Damit beendeten wir unser Wochenende am Kulkwitzer See und alle waren sich einig, dass es nicht nur für 
die Taucher sondern auch für die Familienangehörigen ein voller Erfolg war.  
Diese Anlage ist für jeden Geldbeutel erschwinglich und von uns sehr zu empfehlen.  
  
Euer Kamerad M.Barteit 
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Backskiste 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Eine wichtige Information für die künftige Zahlung d es Vereinsbeitrages: 
 
Für die Überweisung des Beitrages auf das Vereinskonto gilt seit dem 31.05.2014  das neue SEPA-
Zahlverfahren. 
 
DKB   (Deutsche Kreditbank AG) 
  
IBAN lautet:  DE50 1203 0000 1020 0805 27    
SWIFT-BIC lautet:  BYLADEM1001   
 
Thomas Menzel – Schatzmeister 
 

                          
 
Liebe Kameraden, 
 
da war grade erst Januar und die Eisschollen tieben noch auf den Wasser. Mensch, das Jahr ist wie im 
Fluge vergangen und jetzt beginnt wieder die Zeit der roten Nasen und der Eisbader.  
Hier noch für den harten Kampfkern eine Einladung zum Silverstertauchen am 27.12.14. Veranstalter sind 
die Fallschirmjäger. Treffpunkt 10.00 h am Kolpinsee/Lehnin. Kostenpauschale für Orga, Getränke, 
Wildschweingulasch, Lagerfeuer. 
 
Weitere zu erfragen bei Kam. R.Öser 
 
Also dann, danke für alle die in diesem Jahr wieder  mitgeholfen haben unsere Zeitung zu gestalten, 
ein frohes Weihnachtsfest und ein feucht fröhliches  Silvester!!! 
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