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SC Rückershausen
begrüßte den Nikolaus

R0ckershauosn. Volle Hüt-
te zur i$kEhrcfufler d.s §G
Rückershausen. Obwohl einige
Sportler an zeitgleich angeseE-
ten Lehrgängen teilnahmen, so
waren dennoch alle SiEpläEe in
der festlich dekorierten Skihütte

besetd. Gleich zu Beginn der
Nikolaue&ier ctm(btr,etre Kinder
selbst als Akteure im Rampen-
licht und führten einige zuvor
eingeübten Stücke vor.
Eltem und Kinder verfolgten
dabei ein buntes Rahmenpro-

gramm aus Turn- und Tanzdar-
bietungen, einem Theaterstück,
mehreren Gedichten und einigen
Kurzgeschichten, welche die zu-
meist sehr jungen Protagonisten
vortrugen.
Erstmals übernahm Heike
JunkJoenke als Trainerin das
Zepter von ihrer Vorgängerin Sil-
ke Bernshausen und begleitete
somit auch db Tanzaufführun-
gen der jlingsten Kinder. Das
Theaterstück Äufgepasst, ei ne
Schulstunde bei Lehrer Kntlp-
pelrnann' und die Geschichte

"When the snow falls wunder-
bad strapazierten mehrmals
die Lachmuskeln der Zuhörer.
Zudem enries sich die Aufüih'
rung eines modemen Tanzes
zur Musik von James Carter
als eine gelungene Premiere im
Rahmen der Nikolausfeier. Nach
einer Pause trat schließlich der
Nikolaus zusammen mit seinem
Gehilfen Knecht Ruprecht in die
Hütte. Zwei große Männer mit
roten Mänteln, weifSen B{lrten
und Kapuze traten herein und
ließen sofort viele Kinderaugen
hell erstrahlen. Alle verfolgten
ganz gespannt, was der Nikolaus
zu sagen hatte. Dieser nahm
auf der Bühne Platz und musste
zunächst mehrmals seine be-
schlagene Brille puEen, bevor
er aus seinem schlauen Buch
vorlesen konnte.
Während dieser über einige
Besonderheiten aus dem Ver-
einsgeschehen berichtete und
zudem lustige Details aus dem
Trainings- und Wettkampfge-
schehen der jeweiligen Sportler
zu ezählen wusste, verteilte
sein Knecht Ruprecht knapp 70
Päckchen an die anwesenden
Kinder.
Am Ende vergewisserte sich
der Nikolaus sehr genau, ob
er niemanden vergessen hatte,
bevor er mit seinem Gehilfen
das wieder Vereinsheim verließ
und weitezog.

Tum- und Tanzauffilhrungen der "Minis", unter der Regie von Heike
JunkJoenke, begeisterten die SCR'/er (Fotos: SC Rdlckershausen)

Nikolaus und Knecht Ruprccht warcn zu Besuch.


