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So geht Basis: Der SC Rückershausen sind viele - Traiyer, Sportler, Helfer. Das Ehrenamt häh der Verein hoch. Foto: tika

Leidenschaftlich an der Basis
Der SC Rückershausen lebt da Ehrenamt

Rückershausen. Die Basis ist
da, wo Sportler ihre Grundlagen
legen. rü7o sie ihr Handwerks-
zeug bekommen. Die Basis ist
der SO Riickershausen - das

wegzudenkende Wintersportin-
stitution. Allein, der Club ist
mehr als dies. ,,Unser Sportange-
bot ist ganzheitlich", erklärt
Holger Parzinski. Skiroller, In-

möglich ist. ,,Das ibt ein enormer
Aufivand", erklärt Silke \7un-
derlich, die nicht nur für die Ein-
heiten als solche, sondem auch
für die Organisation im Vorfeld

genommen - und es gemeinsam
mit der Schule bis auf Bundes-
ebene geschafft. Eine win-win-
Situation ftir alle Beteiligten.
Vor allem im Nachwuchsbe-

großen Aufivand. \üir brauchen
das Ehrenamt"; nimmt Erwin
Saßmann kein Blatt vor den
Mund. ,,Ehrenamt bedeutet, dass
man selber Spaß an der Arbeit



Musterbeispiel fiir solche Ver-
eine, ohne die Leistungssport
nicht möglich wäre, weil es
keine Fundamente für denselben
gäbe,

,,Wir gewährleisten eine
sportliche gute Ausbildung. Und
wir sorgen dafür, dass Kinder den
Spaß am Sport erlernen", kon-
statiert Karsten Heppner. Der
stellvertretende Vorsitzende des
SC Rückershausen ist mit Herz
und Leidcnschaft für den Vercin
da - wie seine übrigen Vor-
standskollegen. Und die insge-
samt 530 Mitglieder des Clubs.

,,Denn", sagt der Vorsitzende
Heiko Eckermann, ,das Vereins-
leben schwebt über allem. Ak'
tive und Passive ftihlen sich der
Sache verbunden." Tatsächlich
stehen Gemeinschaft und Eh-
renamt beim SC Rückershausen
im Fokus - sie sind die beiden
Säulen, die den Verein zu dem
machen. was er ist: eine kaum

Termine ftir das
Iahr 2015

Der SC Rückerhausen infor-
miert über die Termine ftir das
laufende Jahr 2015:
) Samstag, 7. Februar: WSV/
HSV Langlaufrennen im Nach-
wuchscup (Prolog und Jagdren-
nen)
> Sonntag, 22. Februar: Offener
Rothaar Cup (ORC) Alpin
> Samstag, 21. März: Aprös-
Ski-Party in der Skihütte Ruck-
ershausen
> 27. Marz bis 3. April: SCR
Skifre izcit ins Siicltiroler
Sclrullst rrl (rrusgclrrrclrt )

liner, Laufsport - nur drei der
insgesamt l5 verschiedenen An-
gebot. Ironischerweise hat der
SCR-Pressewart derzeit verhält-
nismäßig weniger Vereinsarbeit
auf dem Tisch als im Wirlrcr - zu
seinem Bedauern.

Denn der Schneemangel be-
reitet auch dem SC Rückershau-
sen Probleme, der seine eigene
Anlage - die in dieser Form ih-
resgleichen sucht - kaum nutzen
kirnn. Skisprrrng, SkiLrnglrrrr l ,
Nordische Kcxnbination - der-
zeit alles nicht möglich. Und so
kommt es, dass die Lahntal-
schanze ebenso ungenutzt ist wie
die Loipen und der Slalomhang

,,Zwischen den Schanzen". Nur
in der Skihütte ..Alfred Haßler"
henscht Betrieb. Auch an die-
sem Abend berät sich der Vor-
stand in der rustikalen Holz-
hütte über die nahe und mittel-
fristige Zukunft. Alle sind an ei-
nem Tisch mitsamt der sport-
lichen Leitung. Dieser voran
Silke Wunderlich. Die Traine-
rin des Vereins und des \7est-
deutschen Skiverbandes \7SV
und 2. Sportwartin Nordisch
plant die nächsten Tage und
\üochen gemeinsam mit Rtidi-
ger .Frank, dem 1. Sportwart
Nordisch. Sofem dies überhauot

von !7ettkämpfen verantwort-
lich zeichnet und den Kontakt
zu den Kooperationspartnern
des Vereins hält: der Grund-
schule Fcudinsen und dern
AWo-Kindergarten Oberndorf.
ln Zeiten von ..G8" und cles
ebenso vielzitiertcn wic lcidigen
demografischen Wandels erken-
nen immer mehr Vereine das
Potenzial hinter derartigen Part-
nerschaften,

lJs gclrt rluruur, t lcn dcrzcit l0
Nachwuchssportler zählenden
Stamm zu erhalten und aufzusto-
cken. Es geht därum, die Kinder
abzuholen zu begeistem. So, wie
es der Verein in der Vergangen-
heit schon ofg geschafft hat.

,,\7ir haben viele junge Trainer
und Trainerinnen, die früher als
Sportler und jetzt coachend ak-
tiv sind und sich diesem Verein
verbunden fühlen", erklärt Kars-
ten Heppner. Angefangen hat
dies im Kindesalter. Auch des-
halb geht Silke \üTunderlich in
den Kindergarten und die
Grundschule, leitet dort
Übungseinheiten und wirbt für
die Sache. Partnerschaftlich mit
dem Städtischen Gymnasium
Bad Laasphe hat der SC Rücker-
shausen in der Vorsaison an ,Ju-
gend trainiert für Olympia" teil-

reich ist der Verein aktiv, baut
die jungen Sportfer behutsam
auf und führt sie an die Disziplin
heran (weitere lnformationen
zur Teilnnhmc unter Tel.
0 27 54 37 rio e9).

Allerdings benötigt der Ver-
ein gerade im Skisprung und da'
mit auch in der Nordischen
Kombination weitere Akteure -
derzeit sind in diesem Bereich
nur neun aktiv. ,,|)as ist zu we-
niH", l indr't Erwin Sirl lurirtrn,

,,wir hrauchen den Nachwuchs."
Exakt auf diesem Credo basiert
der gesamte Verein. ,,Wir Ieisten
die wichtigste Arbeit bis die
Kinder zwölf Jahre alt sind. In
die Spitze können wir sie nicht
fiihren, das passiert andemorts,
denn dazu fehlen uns Sponsoren
und finanzielle Mitrel. Wir müs-
sen die Kinder einsammeln und
ihnen eine gute Ausbildung ge-
ben. Uns zeichnet aus, dass die
Verantwortlichen mit Herz und
Seele bei der Sache sind", er-
klärte der Ehrenvorsitzende, der
sich natürlich mehr Förderung
fiir die besten Sportler und hoff-
nungsvollsten Talente wünscht
- allein, nicht nur er empfindet
diesen \Tunsch als große Uto-
pie. ,,Bei uns funktionieft das,
was wir leisten, nur durch sehr

hat und sich mit der Sache iden-
tifiziert", weiß Heiko Ecker-
mann. Allein, in seinem Verein
funktioniert das Ehrenarnt -
nicht nur im Hinblick auf sport-
liche Veranstaltung, sondern
auch alle anderen Aktivitriten.

Und dics ist ein durchaus bc-
ruhigender Gedanke für alle
Verantwortlichen. Denn gerade
deshalb ist der SC Rückershau-
st'n nrrf eincnr solidcn Frrtrd;r-
nrcnt gclrrrrrt,Vcrli igt (ibcr cinc
Sportanlage, die in ihrer Zentra-
lität eine echte Besonderheit im
Vergleich zu anderen \üTinter-

sporthochburgen ist. Und die in
ihrer Gesamtheit ein absolutes
Schmuckkästchen ist, weil die
Vereinsmitglieder sie pflegen.
(lnformationen zur Mitglied-
schaft unter Tel. 0 Z7 54
37 90 13 oder im Intemet unter
www.scr-ski.de).

..\(/ir haben immer Baustel-
len", konstatiert Holger Parzin-
ski.

,,Und trotz aller Schwierig-
keiten", ergänzt Karsten Hepp-
ner, ,,haben wir es bisher immer
geschafft, was wir erreichen
wollten." Die Basis ist eben da,
wo Herz und Leidenschaft zu
Hause sind. tika

Mit der neuen Kombinationsmöstichkeit heißt es jetzt: '1 x eahlen = 2 x erscheinen
in lhrer Sieoaner Zeituno (Ausoabe Wittoensteln)


