
Skisp ortfreunde pfle gten Gemeinschaft
5C Rückershausen richtete gestern sein Sommerfest aus / Zehn junge Sportler im Camp am Edersee

Der Nachwuchs wird beim Rückershöuser Ski-Club natürlich nie vergessen: Zehn junge
Sportler befonden sich in einem Trainigscamp am Edersee, andere Kinder nutzten die
Attraktionen des Sommerfestes oder trainierten auf der Mattenschanze. Fotg: km

Nagelbrett klopfen, mit dem Kicker oder
auf dem Spielplatz spielen. Es wurden
Tandemskier bereit gestellt, auf denen
auch die lilteren ihre Mtihe hatten, im
Gleichschritt zu gehen. Zusätzlich veran-
staltete der Ski-Club ein Luftballonge-
winnspiel. Die Besitzer der am weitesten
geflogenen Ballons bekommen auf der
Weihnachtsfeier des Ski-Clubs dann ihre
Preise überreicht. Auf der gegenüber lie-

km Rückershausen. Vor zwei Jahren
hatte der Ski-Club Rückershausen zum
ersten Mal ein Sommerfest an der Rück-
ershäuser Skihütte veranstaltet. Am gest-
rigen Sonntag trafen sich erneut Mitglie-
der sowie auch einige Nicht-Mitglieder,
um bei Würstchen und Spielen für die
Kinder den warmen Tag zu genießen. Für
den Nachwuchs hatte der Verein einiges
an Programm vorbereitet: Stelzenlaufen,

genden Mattenschanze konnte man ges-
tern Mittag den jungen Skispringern beim
üben zusehen. Zehn Kinder aus den
eigenen Reihen mussten sich das Spekta-
kel leider entgehen lassen: Parallel zum
Sommerfest am Sonntag fand ftir die jun-
Ben Sportler ein Sommercamp am Eder-
see statt. Hier wurden die Rückershäuser
zusarrmen mit Skifahrern aus ganz Witt-
genstein vom Landessporttrainer Stefan
Kirchner trainiert.

Der Besucheranzahl tat dies allerdings
keinen Abbruch. Erhard Haßler. Schan-
zenwart und Hauptorganisator der gestri-
gen Veranstaltung, zeigte sich sichflich
zuffieden mit der Resonanz des zweiten
Sommerfestes. Zusammen mit dem Vor-
standsmitglied Gustav Schlabach setzte er
wie vor a"rlei Jahren schon auf leckeres
Essen und vielfältige Kinderbeschäfti-
gung. Eine gute Gemeinschaft sei sowieso
vorhanden, stellte Erhard Haßler zufrie-
den fest. Auf dem Wtirstchengrill musste
gestern stets nachgelegt werden und auch
das Stockbrot am abendlichen Lagerfeuer
war sehr begehrt. Das Sommerfest wird
im Wechsel mit dem Männergesangver-
ein Rückershausen ausgetragen, Qieser
wird im kornmenden Jahr an der alten
Schule in Rückershausen feiern.

Bis Donnerstag, 13. August, kann man
sich noch kostenlos für einen Alpinen In-
line-Kurs anmelden. Wieder hat der Ski-
Club etwas fär den Nachwuchs vorberei-
tet: Am kommenden Wochenende kön-
nen Kinder und Jugendliche auf dem
Parkplatz der Firma Weber in den Espen
in Rückershausen ihre Inlinerkünste er-
proben. Ob neben Inlinern und Schutz-
ausrüstung noch Erfahnrng mitgebracht
wird, ist übrigens nicht relevant. Anfän-
ger wie Fortgeschrittene werden spiele-
risch gefordert. Außerdem findet am
Samstag, 19. September, die 6. WSV-Ver-
bandswanderung statt. Auch Nicht-Mit-
glieder sind herzlich eingeladen.

\ '


