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Warum gibt es den SKATI-Kurier?

Der SKATI-Kurier ist der 
Bier- und Cola-Laune 
eures neuen Vorstandes 
entsprungen.

Ihr hattet am 18. Januar 
diesen Jahres die Wahl und 
musstet uns – euren neuen 
Vorstand – ja wählen.
Das habt ihr nun davon: 
Den neuen SKATI-Kurier!

Was haben leckere Thürin-
ger Gessner-Cola aus der 
Bügelfl asche und gut ge-
hopftes Pils nach traditio-
neller Brauart gemeinsam?

Ganz klar, sie verbreiten 
eine wohlige Stimmung bei 
der ein oder anderen Vor-

standssitzung und in solch 
einer entspannten Atmos-
phäre hat man schon mal 
das Hirngespinst einer ei-
genen Vereinszeitung.
Solange es uns Spaß macht 
und solange ihr es lesen 
wollt, wird es den SKA-
TI-Kurier geben. Geplant 
ungeplant in loser Reihen-
folge möchten wir für alle 
Interessierten auf unter-
haltsame Weise auf Ge-
plantes vorausschauen und 
auf Vergangenes zurückbli-
cken. Ihr entscheidet also, 
wie lange ihr lesen wollt.
Artikel sind jederzeit will-
kommen.

Der RSC beim Festumzug des ACC

Der ACC rief und der RSC 
hat es erhört. Der Fest-
umzug des ACC am Sonn-
tag, den 11. Februar 2018 
hat allen Beteiligten viel 
Spaß gebracht.

Anlässlich der 35. Sessi-
on des Anklamer Carneval 
Club, die ganz unter dem 
Motto „Las Vegas“ stand, 
hat sich der RSC am Fest-
umgang (wie es korrekt 
heißen müsste, dann aber 

nicht mehr in die Titelzeile 
gepasst hätte) beteiligt.
Für ausgelassene Stim-
mung braucht man nur 
eine dicke, fette Musikan-
lage auf einem LKW von 
Tiefbau Sommerfeld – der 
glücklicherweise vor uns 
fuhr – und zwei Dutzend 
RSC-Recken, die den An-
klamern zeigten, wo die 
Rolle hängt.

Nachlese Winter-Trainingslager in 
Heidersdorf

Eine Woche im Schnee. 

Wenn einer eine Reise tut, 
dann kann er was erzählen. 
Und auch schöne Bilder 

machen. Lest und schaut 
auf Seite 2, was die Win-
terlager-Recken im letzten 
Winterlager erlebt haben.
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Beatrix Alms 
macht Trainer-
schein

Nun ist es raus: Das Trai-
nerteam wird ganz offi zi-
ell verstärkt.

Wenn man so gut Skater 
zuschnüren kann, dann 
muss man was daraus ma-
chen – Spaß beiseite – Be-
atrix Alms, die ja schon so 
oft das Training übernimmt, 
wird nun ganz offi ziell die 
Trainerschulbank drücken, 
um die begehrte Trainer-
lizenz zu erwerben. Damit 
verstärkt sie unser Team – 
vielen Dank Trixi – du wirst 
die Kids schon rocken!

Neue Website in 
Vorbereitung

Wir haben angefangen 
sie aus dem Dornröschen-
schlag zu wecken.

Gemeint ist unsere Domain 
speedskatinganklam.de. 
Bislang hat Kamerad Stefan 
Jager die Website redlich 
gepfl egt – vielen Dank da-
für.
Wir haben Sie nun umge-
zogen und werden in den 
nächsten Wochen daran 
basteln. Das Ganze passiert 
alles in der Freizeit, erwar-
tet also keine allzu schnel-
len Fortschritte. Aber der 
Wille ist da und das alleine 
zählt – wir berichten ...

Wettkampfkalender 2018

Hier ist er nun, der lang 
ersehnte Wettkampfka-
lender 2018 mit den ge-
planten Events der neuen 
Saison 

Der Winter, der lange Zeit 
kein Winter war und der 
dann doch noch knatter-
kalt und schmuddelig zur 
Hochform ausfgelaufen ist, 
kann sich hoffentlich bald 
wieder etwas zurück zie-
hen.
Denn die aktuellen Termi-
ne für 2018 stehen in den 
Startlöchern.
Wie gesagt, es sind geplan-
te Termine. Es kann sich im 
Laufe des Jahres noch er-
geben, dass sich Termine 

verschieben, neue hinzu-
kommen aber auch ge-
plante Termine ausfallen.
Insbesondere das Anrollern 
und Abrollern sind sehr 
wetterabhängig.
Änderungen des Wett-
kampfkalenders sind jeder-
zeit möglich und werden 
schnellstmöglich bekannt 
gegeben.
Geplant ist, das Sommer-
trainingslager in diesem 
Jahr ohne Übernachtung 
anzubieten. Sollten doch 
ausreichend Übernach-
tungs-Kids zusammen 
kommen, kann auch gerne 
wieder gezeltet werden.

03.04. Osterevent

07.04. Kids Skating im Rahmen des Berliner 
Halbmarathons

15.04. Anrollern auf der Rollsportanlage Anklam

12.05. Greifswalder City-Lauf

24.06. Albers Neuenkirchener Dorfl auf
07.07. 2. Anklamer Sporttag

28.07. 28. adidas Runners City Night Berlin

30.07.-3.08. Sommer-Trainingslager auf der  Rollsport-
anlage Anklam

19.08. 3. XRace Spreewaldring

18.-19.08. Wartburg-Cup in Eisenach

01.-02.09. Bach-Cup in Arnstadt

15.09. Kids Skating im Rahmen des 45. BMW 
Berlin Marathons

22.-23.09. 20. Lilienthal-Pokal auf der Rollsportanla-
ge Anklam

??.??. Abrollern auf der Rollsportanlage Anklam

Impressionen Albers Neuenkirchener Dorfl auf 2017

Deine Bilder, deine Texte hier im 
SKATI-Kurier

Du hast schöne Bilder 
geknipst, einen schönen 
Text geschrieben oder so-
gar ein Bild gemalt? Dann 
her damit in den SKA-
TI-Kurier

Wir freuen uns auf deine 
Zuarbeit. Mach ein schönes 
Foto, male ein schönes Bild, 
schreib einen Text über ein 
schönes Erlebnis und wir 
drucken es hier im SKA-
TI-Kurier ab.

Die Finanzen - Beiträge und Spenden

Der Kassenwart hat das 
Wort:

Liebe Mitglieder, an die 
Entrichtung der Beiträge 
des Mitgliedsjahres 2018 
möchten wir erinnern. Die  
IBAN des RSC Anklam e. V.

lautet: DE81  1506 1638 
0002 0496 43
Diese Kontoverbindung 
kann auch für Spenden ge-
nutzt werden. Wir erstellen 
ab dem ersten Euro eine 
Spendenbescheinigung.



Nachlese Winter-Trainingslager in 
Heidersdorf

Unser Trainingslager war  
im schönen Heidersdorf. 
Das Trainingslager ver-
brachten wir vom 04. bis 
10. Februar im Landhotel 
Flöhatal.

Sonntag

Die Abfahrt der Trainer mit 
Kindern und Eltern erfolg-
te um 9:00 Uhr. Ankunft  in 
Heidersdorf um 14:30 Uhr. 

Die Zimmer wurden zuge-
teilt und es erfolgte im An-
schluss eine Wanderung in 
die Natur.
Montag

Nach dem Frühstück hol-
ten wir die Ski und wir bra-
chen bei doch recht wenig 
Schnee zum Skilanglauf auf.

Dienstag

Wagemutig nutzten wir 
die geringe Schneedecke  
zum Skilanglauf, was dem 
Spaß aber keinen Abbruch 

machte.
Mittwoch und Donners-
tag

Skilanglauf am Fichtelberg 
in Oberwiesenthal.
Unweit der tschechischen 
Grenze bietet das Skigebiet 
Fichtelberg bei Oberwie-
senthal Jedem die passen-
de Loipe – vom Einsteiger 
bis zum Profi , Ski-Langlauf 
im klassischen, wie im Ska-
ting-Stil.
Alle Muskeln kommen in 
Bewegung und der Kreis-
lauf in Schwung.
Wir unternahmen eine Ski-
wanderung ins Nirgendwo.

Donnerstag Nachmittag 
haben wir die Ski wieder 
zurück gebracht.
Freitag

Nach dem Frühstück ging 
es ab in die Schwimmhalle 
zum Toben und Rutschen.
Am Nachmittag fuhren wir 
nach Seiffen zum Shoppen,  
zurück zum Hotel sind wir 
dann ca. 6 km gewandert.
Peggy ging dabei verloren 
und wurde somit vermisst 
:-))

Samstag

Nach dem Frühstück mach-
ten wir uns auf die Heim-
fahrt.

Schön wars – unser Win-
tertrainingslager 2018!

DU kannst mitmachen!

Uns ist eines ganz wich-
tig: JEDER, der Lust hat, 
das Vereinsleben aktiv 
mitzugestalten, soll dies 
auch tun können.

Wir möchten gerne JEDEN 
einbinden, der etwas für 
und im Verein bewegen 
will. Es gibt nicht nur vor 
Wettkämpfen sooooo viel 
zu tun.
Angesprochen sind be-
sonders alle Mütter, Väter, 

Omas und Opas unse-
rer Kids-Mitglieder! Auch 
wenn ihr nicht direkt Mit-
glieder sein solltet und es 
auch nicht werden wollt, 
ihr aber dennoch engagiert 
seid und sowieso gerne 
überall dabei seid – macht 
einfach mit.
Gebt uns ein Zeichen, 
sprecht uns an und wir 
freuen uns sehr darüber. 

Entwerfe deinen 
Rennanzug

Wie stellst du dir deinen 
Rennanzug vor, den du 
gerne anziehen möch-
test?

Nimm ein paar Buntstifte 
in die Hand und zieh dem 
Jungen unten auf dem Bild 
einen RSC-Traum-Rennan-
zug an!

Einzige Bedingung: Unse-
re drei Vereinsfarben rot, 
schwarz und weiß müssen 
größtenteils darin vorkom-
men.

Wir werden alle Entwür-
fe sichten und bei der 

Gestaltung eines 
neuen Rennanzu-

ges berücksich-
tigen.

Ideen und Anre-
gungen gesucht

Hast du eine gute Idee, 
wir wir das Vereinsleben 
bereichern können?

Findest du, wir sollten im 
Sommer mehr Grillen oder 
öfter Eis essen?
Bist du ein „Ehemaliger“ 
und hast Lust auf ein Tref-
fen mit anderen „Ehema-
ligen“? Dann lass es uns 
wissen!

Wir sind für alle Ideen offen 
– der guten Idee ist es egal, 
von wem sie kommt!Aber: Keine Alleingänge bitte!

Engagement ist sehr gut, 
aber bitte mit Absprache.

Der vorherige Artikel soll 
um Gottes Willen nicht 
wieder zurück genommen 
werden. Aber um eines 
möchten wir alle im Verein 
Engagierten bitten:
Wir haben zu allen Verbän-
den, Behörden und beson-
ders Medien einen sehr, 
sehr guten Draht. 
Alle Schnittstellen im Ver-
ein sind mit EINEM Haupt-
verantwortlichen belegt. 
Das ist gut so und profes-
sionell.
Startet also bitte keine Al-
leingänge im Namen des 
Vereins zu Medien jeglicher 
Art oder startet nicht ein-
fach – egal wo auf der Welt 
– im Namen des Vereins, 
OHNE, dass der Vorstand 
davon VORHER in Kenntnis 

gesetzt wurde!

Wenn ihr euch z. B. an Ren-
nen beteiligt, zu denen wir  
offi ziell nicht fahren und ihr 
für den Verein starten wollt, 
dann gibt es ein ganz wich-
tiges rechtliches und versi-
cherungstechnisches Prob-
lem, im Falle eines Falles.
Und wenn z. B. im Nach-
gang ein Medienvertreter 
beim Vorstand nachfragt, 
um sich für einen Artikel 
zu erkundigen, macht das 
keinen professionellen Ein-
druck mehr. Vielmehr schä-
digt das die über die Jahre 
aufgebauten Strukturen.
Für sämtliche Vorhaben 
dieser Art kontaktiert bitte 
ausreichend VORHER den 
Vorstand. Die Kontaktdaten 
stehen im Impressum auf 
der letzten Seite - vielen 
Dank!

SKATI trägt unsere 
Farben. benutzt die-
se bitte!

Unsere Trainingszeiten

Allseits bekannt, aber im-
mer mal wieder eine Er-
wähnung wert:

im Winter (bis 31. März)
Dienstag 16:30 – 18:00 Uhr
Turnhalle Stadtwald

Freitag 15:00 – 16:30 Uhr
Turnhalle Südstadt

im Sommer (ab 1. April)
Dienstag 16:00 – 17:30 Uhr
Donnerstag 16:00 – 17:30 Uhr
Rollsportanlage

Das Training am Sonntag 
fi ndet nicht mehr statt. 
Wenn der Bedarf wieder 
besteht, gerne wieder.

Ein Autofahrer legt los: 20, 40 und 60 km/h. Ne-

ben ihm ein Inlineskater, der sich nicht abhän-

gen lässt. Der Autofahrer gibt Gas: 80, 100 und 

120 km/h. Doch der Skater bleibt dran.

Darauf der Autofahrer: „Na, auch Super im Tank?“ 

– „Nö, T-Shirt in der Tür!“


