
Aprö s-Ski-Party läutete das
Ende der Wintersaison ein

Skihütte Rückershausen wurde erneut zur Partystätte umfunktioniert

Ih Rückershausen. Nach'einem er-
folgreichen und sportlichen Winter ist
der Liftbetrieb in Rückershausen für die-
ses Jahr eingestellt und die Temperatu-
ren steigen wieder an; besonders am ver-
gangenen Samstagabend in der Skihütte
in Rückershausen. Auch dieses Jahr war
der Förderverein des Ski-Clubs der Aus-
richter der Aprös-Ski-Party, die über die
vergangenen Jahre unter den Jugendli-
chen in den umliegenden Ortschaften
immer beliebter wurde.

Ursprünglich sollte sie im kleinen
Rahmen eine Gelegenheit für die aktiven
Skifahrer sein, den Saisonabschluss und
die bis dahin bestrittenen Wettkämpfe
gemeinsam zu feiern, doch mittlerweile
ist das Publikum umfassender und brei-
ter geworden: Den Aprös-Ski kann man
schließlich auch feiern, ohne vorher
selbst auf den Skiern gestanden zu ha-
ben. Die Party ist seit ihrer Premiere im
Jahr 2001 zur Tradition unter den Rück-
ershäusern geworden und fand seitdem
ohne Pause jedes Jahr statt.

Während des Abends gibt es die Mög-
lichkeit, eine Diashow mit Fotos und Er-
innerungen aus dem vergangenen Jahr
zu verfolgen: Der eine oder andere freut
sich darüber, sich selbst dort wieder zu
erkennen und den Winter noch einmal in
gemütlicher Runde Revue passieren zu
lassen. Neben Bier vom Fass gab es ein
paar Veränderungen an der Cocktailbar,
um besonders den weiblichen Gästen

eine größere Auswahl an Longdrinks und
anderen Getränken anzubieten. Später
am Abend heizte DJ "Michi" der Tanzflä-
che ein, da tendenziell die meisten ju-
gendlichen Gäste erst später dazu kom-
men und bis spät in die Nacht gemeinsam
feiern. Die gesamten Einnahmen des
Abends fließen in die Eörderung der Ju-
gendarbeit des Ski-Clubs Rückershau.
sen, um wieder gut in die kommende Ski-
saison starten zu können.

Was die diesjährige Beteiligung an
Skirennen und Wettkämpfen betrifft, ist
der Ski-Club stolz auf seine Jugendabtei-
lung: Egal ob Alpinski, Langlauf oder Ski-
springen - in jeder Disziplin fanden sich
Mitglieder, die gerne für den Verein star-
teten. So kam es, dass der Ski-Club selbst
auch Ausrichter mehrerer Veranstaltun-
gen'in Rückershausen war, bei denen
viele Anmeldungen zustande kamen.

Immer wieder erntet der Ski-Club Al-
erkennung fi.ir seine günstige Lage: Die
Skihütte selbst liegt als .Herz des Ver-
eins" mittig zwischen allen Pisten und
Strecken, die fiir Rennen genutzt werden.

"Man kann sie gleichzeitig als urige Par-
tystätte und einladendes Vereinsheim
ansehen, in dem man sich gern zusam-
mensetzt", verriet Pressesprecher Holger
Parzinski im SZ-Gespräch. Der Förder-
verein hofft für die kommenden Jahre,
dass die Aprös-Ski-Party weiterhin so
gut besucht bleibt und möglichst oft das
Ende eines tollen Winters markiert.

Winterlich dekoriert und sommerlich eingeheizt: Die Skihütte Rückershausen wurde
erneut zur Partystätte der diesjöhrigen Aprds-Ski-Party. Nach einer kleinen Über-
arbeitung des Angebots an der Cocktailbar war in diesem Jahr garantiert fi)r jeden
Geschmack etwas dabei. Foto: lh


