
Schneetag der Grundschule Feudingen 

am 11.01.2017 im Skigebiet Rückershausen 

 

Rückershausen/Feudingen. Über 100 Schüler haben zusammen mit ihren Lehrern 

am kurzfristig angesetzten Schneetag in Rückershausen teilgenommen. Die Anfahrt 

erfolgte morgens um 9 Uhr mit dem Schulbus. Dieser fuhr jedoch nur bis in den 

Höfen, um den begrenzten Wendemöglichkeiten vor der Skihütte zu entgehen.  

Den Restlichen Weg haben alle zu Fuß zurückgelegt.     

Nachdem sie im Skigebiet angekommen waren, haben sich die Grundschüler je nach 

Belieben aufgeteilt. Fehlende Ausrüstung wurde vom Verein gestellt oder noch 

kurzfristig besorgt, da der Bedarf größer war, als zunächst angenommen. 

  

Alpine Abfahrt: Ca. 30 Schüler waren am Alpinhang aktiv, wo zusätzlich noch zwei 

Schneeschanzen zur Verfügung standen. Diese Schanzen wurden sowohl von Jungs, 

als auch von Mädels sehr gut angenommen. Unter ihnen waren auch einige Kinder,  

die zum anstehenden Grundschulwettkampf „Landesfinale Jugend trainiert für 

Olympia“ in Winterberg mitfahren könnten. Außerdem wurde den Kindern ein Kurs im 

Riesentorlauf am Alpinhang angeboten, bei dem sie konnten unter den aufgestellten 

Toren hindurchfahren konnten. Einige standen sogar zum ersten Mal auf Ski und sind 

teilweise schon alleine geliftet. Hilfestellung gab`s dennoch von einigen SCR-

Betreuern. Anja Eckhardt, Manuela Dietrich und Susi Müller haben sich u.a. um die 

Anfänger gekümmert und den notwendigen Skiunterricht gegeben. 

    



Langlauf: Auf der Langlaufstrecke bewegten sich ca. 20 Kinder und zwei Lehrkräfte 

das erste mal auf Langlaufski in der Loipe. Miriam Pinnen, Carolin Kuhli und Alexander 

Weyand waren auf der Strecke unterwegs und haben sich mit Rat und Tat um die 

Schüler gekümmert.  

Rodeln: Auf der Rodelbahn unterhalb der Skihütte hatten die meisten Kinder einen 

sehr schönen „Schultag“ mit viel Spaß verbracht. Darüber hinaus haben zahlreiche 

Schüler das Angebot des SCR angenommen und im Laufe des Vormittags alle drei 

Disziplinen (Rodeln, Langlauf, Alpin) getestet. 

   

Ein weiteres Helferteam hat die Teilnehmer des Schneetages in der Skihütte mit 

frisch gebackenen Waffeln und warmen Getränken versorgt. Dort konnten sich alle 

aufwärmen, umziehen oder trocknen. Vor der abschließenden Siegerehrung 

richteten der Schulleiter (Hans-Dieter Pfeil) und der Rückershäuser Ortsvorsteher 

(Udo Haßler) einige lobende Worte an die Schüler, Lehrer und Eltern. Im Anschluss 

erhielt noch jede Klasse einen Pokal. Auch für jeden Schüler gibt es eine Urkunde, 

welche von den Klassenlehrern mitgenommen wurden, um sie in den nächsten Tagen 

in der Schule zu verteilen.  

 

Insgesamt sorgten 25 Helfer/Betreuer des SC Rückershausen für einen reibungslosen 

Ablauf und haben zum Gelingen des Schneetages beigetragen. An dieser Stelle richten 

wir nochmals einen herzlichen Dank an Alle! 


