
Ein herzliches Dankeschön  
richtet der SC Rückershausen an alle Spender, 

welche mit ihren Geld- und Sachspenden zum 

Gelingen dieser neuen Sportstätte beigetragen 

haben. 

Das Projekt 

„Mattenschanze“  

im Oberen Lahntal heute  

Die neue Mattenschanze in Rückershausen 
 

Ohne diese große Unterstützung wäre das  

Projekt nicht realisierbar gewesen, obwohl sehr 

viel Arbeit in Eigenleistung bewältigt wurde.  

Drei Jahre nach der feierlichen Einweihung  

unserer Mattenschanze hat sich ein Skisprung-

Team von 9 bis 11 Jugendlichen im Alter  

zwischen 7 und 14 Jahren fest etabliert. Auch 

junge Mädchen gehören diesem Team an und 

springen mutig mit ihren männlichen Kollegen 

um die begehrten Trophäen. 

Mittlerweile gehört 

Rückershausen zu 

einem von sechs 

Austragungsorten 

der jährlich statt-

findenden Nord-

West-Deutschen 

Mattenschanzentour. Infolge dieser Wett-

kampfserie ist unsere Schanze weit über die 

Landesgrenzen bekannt geworden. Die Reso-

nanz unter den anderen Vereinen bis hin zum 

Deutschen Skiverband DSV ist äußerst positiv 

und wir erhalten viel Lob für unsere Matten-

schanze. Das Profil der neuen Schanzen 

(K10+K37) eig-

net sich beson-

ders gut für 

Einsteiger. Un-

abhängig von 

den oftmals 

schneearmen 

Wintermonaten 

können wir unseren Sportlern jetzt ein attrakti-

ves Skisprungtraining auch in den Sommermo-

naten anbieten. Darüber hinaus wurden in den 

Nutzung der Mattenschanze nach deren Fert igste l lung  

vergangenen drei Jahren verschiedene Wettkämpfe 

an dieser Schanze er-

folgreich durchgeführt. 

Um ein Springen auch 

im Winter zu ermögli-

chen, hat der Verein 

vor zwei Jahren Netze 

erworben, welche im 

Herbst über die Hanglagen der Mattenschanze ge-

spannt werden. Diese Netze verhindern bei Neu-

schnee ein Abrutschen und halten den Schnee fest.  

 

Unsere Skiflieger  

haben jedenfalls 

auch im Winter jede  

Menge Spaß beim 

Training. Da wird 

auch schon mal  

ordentlich abgerockt. 

 

Das Trainerteam um Dittmar Haßler, Kai Haßler und 

Thomas Wunderlich begleitet das Training der Nach-

wuchsspringer des SC Rückershausen und kümmert 

sich um deren adäquate 

Betreuung. Trotz eines 

umfangreichen Trai-

ningsangebotes, wel-

ches mittwochs u. 

sonntags an der eige-

nen Schanze, montags 

in der örtlichen  Turn-

halle oder freitags im eigenen Kraftraum stattfindet, 



Objektiv betrachtet, gibt es noch großes Ver-

besserungspotential im Umfeld der Schanzenan-

lage. Um den regelmäßigen Betrieb wesentlich 

attraktiver und sicherer zu gestalten, sind noch 

weitere Investitionen zur Verbesserung der 

Infrastruktur notwendig. 

 

Dennoch stehen den 

Nachwuchsspringern 

des SC Rückershau-

sen durch die eigene 

moderne Anlage die 

Türen zur „großen“ 

Skisprungweltwelt 

offen.  

Ihr Ansprechpartner im Skisprung:  

 
Ski-Club Rückershausen 

 

 

Kai Haßler 

(verantwortlicher Trainer)  

Mobil: 0151/12579809 

Email: kai.hassler@gmx.net 

Infos:  www.scr-ski.de 

schnell deutlich, wie viel Zeit und Herzblut Trainer 

und Sportler in ihr Hobby stecken. Es kommt dabei 

nicht selten vor, dass 

dabei prominente 

Skisprungidole ange-

troffen werden. Solche 

zufälligen Begegnungen 

sind erfreuliche High-

lights in unserer Ver-

einsarbeit und motivieren zusätzlich den Nach-

wuchs. Martin Schmitt war z.B. zu Gast bei „Jugend 

trainiert für Olympia“ in Schonach. An diesem Bun-

deswettbewerb nahmen u.a. auch drei SCR-Athleten 

teil, unter Aufsicht von Trainerin Silke Wunderlich. 

Hierbei handelt es sich um eine Veranstaltung des 

DSV zur Talentsuche.  

Einige SCR Kids konnten sich sogar als Vorspringer 

beim Weltcupspringen in Willingen Autogramme von  

Bundestrainer Werner Schuster (links im Bild),  

Severin Freund (rechts) und anderen prominenten 

Springern ergattern. In diesem Zusammenhang ist 

es schon bemerkenswert, wenn z.B. Hans-Jörg 

Jäckle den Ort Rückershausen sofort mit Karl Haßler 

(ehemaliger Schanzenchef von Hinterzarten und 

Bruder von SCR-Trainer Dittmar Haßler) in Verbin-

dung bringt.  

Ein Probetraining ist außerdem zu den üblichen 

Trainingszeiten möglich. Das Material wird sogar 

für Einsteiger leihweise zur Verfügung gestellt. 

All die Bemühungen der vergangenen Jahre tra-

gen ihre ersten Früchte. An dieser Stelle verwei-

sen wir auf die Erfolge unserer Skispringer.  

Z.B. konnten Lukas Wied und Mika Wunderlich 

ihr grünes Führungstrikot verteidigen und später 

sogar den Gesamtsieg bei der Nord-West-

Deutschen Mattenschanzentour 2013 einfahren. 

 

Darüber hinaus nehmen unsere Skispringer 

regelmäßig an verschiedenen überregionalen  

Pokalspringen 

teil. Egal ob in 

Winterberg, 

Willingen, Wer-

nigerode oder 

Braunlage, sie 

konnten oft-

mals gute Ergebnisse erzielen. Denkt man allei-

ne an die Entfernungen zu diesen Orten von bis 

zu 300 km (ca. 3,5 Std. Fahrzeit), so wird sehr 

Links: Sprungübungen in   Rechts: Krafttraining  

der örtlichen Turnhalle       im SCR-Fitnessraum 

Akt iv i täten unseres Sk isprung -Teams 

mailto:kai.hassler@gmx.net
http://www.scr-ski.de

