
Der SC Rückershausen hatte im Anschluss an die Jahreshauptversammlung viele erfolgreiche Sportler zu ehren. Mit einem solchen Auf-
gebot an jungen aktiven Sportlern hat es ein Verein leicht, in die Zukunft zu blicken. Foto: schn

Starke Jugendarbeit sorgt für viele Erfolge
Der SC Rückershausen würdigte im Anschluss an die Jahreshauptversammlung zahlreiche aktive Sportler

schn Rückershausen. Insgesamt haben
104 aktive Sportler des SC Rückershausen
im zurückliegenden Geschäftsjahr an ver-
schiedenen Wettkämpfen teilgenommen.
Bei Wettbewerben im vergangenen Winter
gingen zudem 54 Sportler auf Schnee an
den Start. Das Training wird derzeit von 25
ehrenamtlichen Trainern und Übungslei-
tern begleitet. Das sind überaus beeindru-
ckende Statistiken. Und auch die Liste der
Wettkampforte ist lang und zeigt, wie stark
der Ski-Club Rückershausen im alpinen
und im nordischen Skisport sowie im Ski-
springen unterwegs ist.

Am Samstagabend, imAnschluss an die
Jahreshauptversammlung, war es an der
Zeit, die erfolgreichen Sportler mit Urkun-
den für ihre Leistungen zu bedenken. Da
waren zum Beispiel die erfolgreichen Teil-

nehmer an dem Bundesfinale der Schulen
in Nesselwang. In den Farben des Städti-
schen Gymnasiums Bad Laasphe u/aren
acht Jugendliche des SC Rückershausen
unter den erfolgreichen Startern, nicht nur
im Skilanglauf, sondern mit Mika Wunder-
lich und Lukas Wied auch im Skisprung.

Ganz stark präsentierte sich auch die
Grundschule Feudingen, die ebenfalls auf
die Leistungen der Rückershäuser Jugend
bauen konnte. Und dann waren da natür-
lich die Laufserien, bei denen die Rückers-
häuser immer mit vielen Startern unter-
wegs sind. Insgesamt 23 der 56 Starter des
SC Rückershausen in der Rothaarcup-Se-
rie schafften es in die Gesamtwertung, für
die vier Starts nötig waren. In der Mann-
schaftswertung reichte es für einen zwei-
ten Platz. Im Sommer-Nachwuchscup des

WSV war der SC Rückershausen sowohl
Ausrichter als auch erfolgreicher Teilneh-
mer. Hier gingen 41 Mitglieder des Ski-
Clubs an den Start, 20 schafften es in die
Gesamtwertung. Im Alpinbereich sieht es
nicht schlechter aus, auch wenn man in
Rückershausen nicht die Trainingsbedin-
gungen hat, wie etwa die Vereine mit Ski-
hallen oder Schneekanonenwie etwa Hes-
selbach. Mit Zoe und Mia Abrams hat der
SC Rückershausen aber zwei echte Nach-
wuchstalente; die im Sommer und im Win-
ter mit guten Platzierungen punkteten.

Insofern machte es dem Vorstand na-
türlich Spaß, die Sportler quer durch alle
Altersgruppen zu ehren. Hier zeige sich
die stetige und kontinuierliche Jugendar-
beit des Clubs in den vergangenen Jahres,
sagte Pressewart Holger Parzinski.


