
Mit Erlös ausdem Sommerfest werden SCn-fälente gefördert
Buntes Treiben an der Skihütte in Rückershausen. Veranstalter lässt keine Wünsche der Besucher unerfüllt
Von Annq-LinaMüller

Räckershausen. Zum zweiten Mal
war der Skiclub Rückershausen Aus-
richter eines Sommerfestes rund um
die Skihütte. Rund 50 Helfersorgen
dafür, dass niemand hungrig oder ge-
langweilt nach Hause gehen musste.

Ob jung oder alt, bereits zur Mit-
tagszeit trafen sich zahlreiche Gäste
am Rondell. Hauptorganisator Er-
hard Haßler bereitete eine Räuber-
pfanne mit Bratkartoffeln zu, natür-
lich kamen auch Steaks und Würst-
chen auf den Grill. Am Nachmittag
heizten die Mitglieder des SCR die
Waffeleisen auf dem Holzofen ein.
Dazu tranken die Gäste Kaffee und
bedienten sich in der Hütte am Ku-
chenbuffet.

Fürdie Kleinsten hatte der Skiclub
auf dem ganzen Gelände Spiele je-
der Art vorbereitet. Von Tandemski-
fahren über Sackhüpfen und Büch-
senwerfen fand jeder etwas, das ihm
Spaß machte. Am Nagelklotz hatten
sich besonders die starken fungs ver-
sammelt. Sie reichten den Hammer
herum und wetteiferten, der die we-
nigsten Schläge brauchte, um den
Nagel im Holz zu versenken.

Wie bereits beim letzten Sommer-
fest ließ jedes Kind beim Luftballon-
wettbewerb einen Ballon steigen.
Die Besitzer der Ballons, welche die
weiteste Reise zurücklegen, können
sich auf der Nikolausfeier auf heise
freuen. Die füngsten trafen sich am
Lagerfeuer und hielten ihre Aste mit
Stockbrot ins Feuer.

Das Sommerfest findet im Zwei-
jahresrhythmus statt. Der Skiclub
teilt sich die Organisation mit dem
MGV ,,Lyra" Rückershausen. Der
Erlös kommt den Sportlern des Ski-
clubs zu Gute. Ztrzeit sind erfreuli-
cherweise viele junge Sportler im
Verein akliv Das bedeutet jedoch
gleichzeitig, dass der Skiclub mehr
Geld für die Förderung seiner Sport-
ler aufbringen muss. Sowohl Lehr-
gänge als auch Materialien wie Ski-
sprungausrüstungen müssen finan-
ziert werden. Damit das weiterhin
möglich ist, haben sich Erhard Haß-
ler und Gustav Schalbach viel Mühe
bei der Organisation gegeben. Be-
reits drei Wochen im Voraus organi-
sierten Hblfer, so dass das Sommer-
fest ein voller Erfolg werden konnte.

Beim Sommerfest in Rückerhausen können diese starken fungs am Holzklotz ihr
Glilck mit dem Hammer probiercn. FoTo: ANNA-LINA MüLLER


