
Erste Wettkampferfahrung gesammelt
Skiclub Rückershausen schickt Nachwuchs auf die Piste. Vielseitigkeitsparcours mit Schanze
Von AnnqLinqMüller

Rückershausen. Das sonnige und
kühle Wochenende nutzte der Ski-
club Rückershausen noch einmal
ftir einen Skitag auf den eigenen
Hängen. Bei einem Alpinrennen
aufderoberen Piste konnten sich al-
le Kinder bis 14 fahre bei tollen
Schneeverhältnissen beweisen. Da-
bei musste mussten die Teilnehmer
kein Vereinsmitglied sein, auch
Nicht-Vereinsmitglieder waren ein-
geladen mitzufahren.

tUinterpandies um die Skihütte
Insgesamt 52 junge Skifahrer absol-
vierten im ersten Durchgang einen
Vielseitigkeitslauf. Gestartet wurde
am oberen Waldrand und es galt
einen mit Slalomstangen abgesteck-
ten Parcours zu durchfahren. Im
Anschluss daran zeigten einige Kin-
der beim Sprunglauf ihr Können
und sprangen über zwei unter-
schiedlich hohe Sprungschanzen.
Die Wetterverhältnisse waren nahe-
zu perfekt und die Vereinsmitglie-
der hatten die Piste im Vorfeld ideal
präpariert. Auch, wenn der Schnee
in Wittgenstein mittlerweile schon
wieder zum großen Teil weggetaut
ist, findet man im Umkreis der
Rückershäuser Skihütte noch ein
Winterparadies. Aus diesem Grund
versucht der Verein die guten
Schneeverhältnisse so lange zu nu!-
zen wie möglich.

lm Tandem mit den Eltern
Die jüngsten Teilnehmer beim Viel-
seitigkeitsrennen waren gerade ein-

Beim Tandem-lauf durften auch schon die ganz Kleinen gemeinsam mit ihren Eltern
an den Start gehen. Foros: ANNA-LTNAMüILER

Wie die Großen flitzten die Nachwuchsskifahrer des Skiclub Rückershausen die
Piste herunter.
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mal drei |ahre alt und gingen mit
einem Elternteil beim Tandemlauf
an den Start. So bietet der Skiclub
die Möglichkeit, auch die ganz Klei-
nen schon einmal an die Skirennen
zu gewöhnen, auch wenn die Eltern
poch als Bremse dienen. Die etwas
älteren Skifahrer von 5 bis 12 fahre
durften auch schon ohne Beglei-
tung fahren und springen. Der Ski-

club organisiert regelmäßig solche
kleinen Rennen, damit er seinen
Mitgliedern ein abwechslungsrei-
ches Angebot bieten kann und jeder
die Möglichkeit bekommt, an
einem Rennen teilzunehmen. Na-
türlich gehörte dazu im Anschluss
auch eine offizielle Siegerehrung in
der Skihütte, wo fi.ir die Verpflegung
wie gewohntbestens gesor$ war.

:
: Nächster Wettkampftermine alpin und nordisch

I Am kommenden Wochenende
sind Westdeutsche und Hessische
Meisterschaften im Skilanglauf in
Gersfeld in der Röhn.

I Außerdem läuft das Finale des

B u nd eswettbewerbs f ugend train-
ter für Olympia mit Wittgensteiner
Beteiligung in Nesselwang.

I Der Riesentorlauf des 5C Rück-
ershausen ist ledoch abgesagt.


