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oo

I-lbung große Fortschritte
SC Rückershausen führte eine Schulung im alpinen Inlinesport durch

masa Rückershausen. Ein Helm. die
notwendigen Schoner, Inliner und natür-
lich ganz viel gute Laune - das waren die
Voraussetzungen am Freitag und Sams-
tag beim SC Rückershausen. Zum ersten
Mal veranstaltete der Ski-Club eine Al-
pine Inline-Schulung, die von Alja Eck-
hardt (1. Sportwartin Alpin) und ihrem
Stellvertreter Alexander Ulrich initiiert
worden war. Willkommen war auf dem
Parkplatz der Firma Maschinentechnik
in den Espen jeder, der einmal den Inli-
nespod hautnah kennen lernen wollte.

Andr6 Lehmann, WSV-Referent für
den alpinen Inlinesport vom SV Oberes
Banfetal, brachte Anfängern und Fortge-
schritteneren das Fahren mit verschiede-
nen übungen näher. Am Freitag startete
die Aktion erst einmal mit Fallübungel
ohne Rädern unter den Füßen. Später
ging es dann auf einem Inliner uteiter
und danach dann endlich mit beiden. Am

Samstag war schon spürbar, dass aus den
Anfängern mit ein wenig Übung schon
bessere Fahrer geworden waren. Vormit-
tags wurde noch einmal kräftig geübt, bis
es mittags bei der Skihütte einige leckere
Würstchen zur Stärkung gab, sodass die
Kinder nachmittags fit für den aufgebau-
ten Parcours waren.

Zum Abschluss der lehrreichen Tage
wurde noch ein kleines Rennen durchge-
führt, bei dem die Jungen und Mädchen
das Erlernte testen konnten. Die Kinder
fuhren auf Zeit durch verschiedene Hin-
dernisse, mussten über Stangen hüpfen,
Bälle einsammeln, rückwärts fahren und
vieles mehr - fast wie bei den Profis.

Eines wurde dabei deutlich: Die jun-
gen Inlinefahrer konnten aus diesen Ta-
gen einiges mitnehmen. Der Ski-Club
hofft, dass die Begeisterung nun geweckt
wurde und sich noch mehr Begeisterte
von diesem Sport anstecken lassen.

Weber Masch inentechnik GmbH
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Eine gute Truppe an Nachwuchssportlern hatten Anja Eckhardt (1.) und Alexander
Arich (r. hinten) amWochenende um sich: Die Mödchen und Jungen nahmen an einer
Inline- Schulung des Ski-Clubs Rückershausen teil. Foto: masa


