
Bericht zum Sommerfest 2013 
 

Ski-Hütte Rückershausen. Am vergangenen Sonntag hat der Ski-Club 
Rückershausen sein erstes Sommerfest ausgerichtet Bei trockenem Wetter 

und angenehmen Temperaturen hat sich alles draußen vor und hinter der 
Ski-Hütte abgespielt. Die Hütte wurde auch gerne als Ziel und Treffpunkt für 

verschiedene Wandergruppen aus dem Oberen Lahntal angenommen. Dabei 

stand diesmal nicht der Sport im Vordergrund, wie sonst für einen 
Sportverein üblich, sondern eher das gemütliche Beisammensein ohne 

größere Verpflichtungen.  
 

Oberhalb der Ski-Hütte gab es einen provisorisch hergerichteten Kinderspiel-
platz. Die zahlreich erschienenen Kinder kamen dort voll auf ihre Kosten. 

Abwechslungsreiche Spiele, wie z.B. Torwandschießen, Büchsenwerfen, 
Korbleger mit dem Basketball oder Ringwerfen wurden gerne von den 

Kindern und Jugendlichen angenommen. Eine Sandkastenecke mit Rutsche 
entpuppte sich ebenfalls als Selbstläufer bei den ganz kleinen Gästen. 

 
 

 
 

 

 
 

Ab 15:30 Uhr durften alle Kinder einen Luftballon mit Adresskarte fliegen 
lassen. Ihre weitesten Flüge sollen später im Rahmen der nächsten 

Weihnachtsfeier prämiert werden. 
 

Ein Nagelklotz, zwei Kicker und einige Tandem-Ski-Latten sorgten nicht nur 
bei den Kleinen für großen Andrang, sondern auch bei vielen älteren 

Besuchern. Dort wurde das „Kräftemessen“ verschiedener Generationen 
erprobt. Gegen Abend gab es noch Stockbrot am Lagerfeuer. Dabei sorgte 

das Fesseln einiger ihrer Jugendtrainer für ein echtes Highlight bei den 
Kindern!   

 

Während alle Kids den ganzen Tag über beschäftigt waren, konnten ihre 
Eltern am Rondell oder am Stehtisch in Ruhe die Zeit verbringen.  

Für Verpflegung wurde den ganzen Tag über gut gesorgt, denn der Ski-Club 
hat sich einige Besonderheiten einfallen lassen. Das Angebot reichte vom 

Steak vom Grill, Spare Ribs aus dem Bratofen bis hin zu Waffeln vom 
Holzofen. Wer noch Lust auf Backwaren hatte, durfte sich ab den frühen 

Nachmittagsstunden auf Kaffee und Kuchen freuen. 
  

In diesem Zusammenhang möchte sich der Verein bei allen Helfern und  
den Jugendlichen der Dorfjugend Rückershausen bedanken, die mit ihrer 

Unterstützung zum Gelingen maßgeblich beigetragen haben.  
  

/Gez. PZ 


