
Gedichte und Theater in der Skihütte
Nikolaus erinnert an sportlichen Erfolge der Kinder des SC Rückershausen

Von Anno-LinoMüller

Rllckershausen. Auch in der Advents-
zeit ist beim Skiclub Rückershausen
immer ,,volles Haus", so der erste
Vorsitzende Heiko Eckermann bei
der Nikolausfeier. Zrsn Abschluss
des fahres übten die SC Kinder flei-
ßig Gedichte und Theaterstücke ein
und präsentierten sie in der Rückers-
häuser Skihütte. Eingeladen waren
alle Mitglieder und vor allem Kinder,
die im Skiclub aktiv sind.

50 spottlkhe Kinder im Vercin
Insgesamt hat der Verein zurzeit stol-
ze 50 sportlich aktive und sehr er-
folgreiche Kinder. Doch auch wenn
es mal nicht um den Sport geht, ver-
bringen die Kleinsten gerne ein paar
gemeinsame Stunden zusammen.
Spekulatius, Nüsse und Kuchen

'standen auf den Tischen
bereit und alle Besucher

freuten sich auf

einen gemütlichen Nachmittag. Im
Vorfeld hatten die fugendwarte
Manfred Joenke und Peter Heinrich
gemeinsam mit den Kindem ein
buntes Programm zusammengestellt
und regelmäßig geübt. Die Nikolaus-
feier wurde bereits mit ,XVeihnachts-
zauber", einem Gedicht von vier jun-
gen Sportlerinnen, eröfkret.

Weiter glrg es mit den Kleinsten
des Vereins. Unter der Leitung von
Silke Bemshausen kamen sie in die
Skihütte getanzt und verbreiteten
ausgelassene Weihnachtsstimmung.
Sogar ein Theaterstück konnte von
den Zuschauem bestaunt werden.
Zehn Skiclub-Kinder lemten Texte
'und verwandelten die Rückershäu-
ser Skihütte in ,,Sonjas Schnee-
sturmland". Wer den Beitrag im
WDR Femsehen ,,Hermann hilft"

verpasst hatte, hatte
noch einmal die

' Möglichkeit den
, lustigen Arbeits-

einsatz anzu-

schauen. Im Oktober war der WDR
zu Gast beim Skiclub und half beim
Einsatz an der Schanze.

Crechenke im Saclt
Den gesamten Nachmittag warteten
die Kinder natürlich auf den Höhe-
punkt. Der Nikolaus stattete der Ski-
hütte zum Abschluss einen Besuch
ab undhatte Geschenke im Gepäck.
Dabeibekam jedes Kind ein Sonder-
prograrnm. Auf einer langen Liste
hatte der Nikolaus alle sportlichen
Erfolge aufgelistet, die die jungen
Sportler im Jahr 2014 erzielt hatten.
So konnte jeder stolz sein Geschenk
entgegennehmen und wurde noch
einmal an ein schönes und erfolgrei-
ches |ahr erinnert.

f,lit ,Janzalarm am Tannenbaum" vet-
breiten die Kinder fröhliche Advents-
stimmun& Foro: ANNA-L|NA MüLLER


