
Das Team des SC Rückershausen bereitet sich voller Eifer gemeinsam auf die Winter-
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Nicht auf
Erfolgen ausruhen

SCR-Sportler für starken Auftakt geehrt

Beim Schiilercup
des Deutschen

Skiuerbandes hatten die
IVachuuchssportler

geglänzt.

anka I Nach den erfolgreichen Leis-
tungen beim SchtiLlercup des Deutschen
Skiverbandes (DSV), ehrte der SC Rücker-
shausen jetzt seine starken Sportler.
Schnell verwandelte sich die Skihütte in
Rückershausen zu einer Art kleinem
Sportstudio, wo der SCR-Vorsitzende
Heiko Eckermann die Youngster zu ihren
Erfolgen sowie zum Trainings- und Wett-
kampfalltag interviewte. Nicht erst nach
ihren Erfolgen zum Auftakt des DSV-
Schülercups hatten sie daher einiges zu
erzäNen.

Bmily Schneider und Lukas Wied hat-
ten im Spezialspringen beziehungsweise
in der Nordischen Kombination jeweils ei-
nen Sieg gefeiert (SZ berichtete). Aber
auch Mika Wunderlich und Ryan Horn
mischten in ihren Altersklassen vorne mit

und waren daher am Abend der Ehrung
mit von der Partie. Eckermann fragte die
Nachwuchssportler wie die Vorbereitung
auf die Wettkämpfe und generell die Sai-
son ablief. Die Antwort der Protagonisten
darauf war eindeutig: Der Fokus lag ein-
deutig auf dem Schülercup. Dennoch wird
das Training nach den guten Leistungen
weiterhin eine gewichtige Rolle im A-lltag
spielen. Das Ziel: durch harte Arbeit die
Erfolge bestätigen und im Kampf um die
vorderen Plätze bei der Serie mithalten.

Dabei treffen sich die Akteure bis zu
sieben Mal wöchentlich, um Kraft-, Rol-
ler-, Sprung- und Krafttraining zu trainie-
ren. -Außerdem haben wir eine Stunde
Turnen in der Woche. um die Positionen in
der Flugphase zu halten", erklärte Schnei-
der.

Der Sport ist nicht nur ein Hobby ftir die
Kinder. Er ist ein Teil ihres Lebens gewor-
den und wird von den vielen Mitwirkenden
und ihren !'xmilisn unterstützt. Dafür
wollten sich die Sportler auch an diesem
Abend bedanken. Deshalb baten die jun-
gen Sportler all ihre Trainer und den Orts-
vorsteher Udo Haßler auf die Bühne und
bedankten sich mit einem kleinen Präsent.
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