
Am Mittwochmorgen ging es far die Feudinger Grundschüler in den

Rückershätrser Schnee statt ins Klassenzimmer.



Nach vier lahren ichteten der Ski-Club Rückershausen und die Grundschule Feudingen wieder einen

gemeinsamen Schneetag aus. Gespannt und aufgeregt warteten die Kinder, bis sie endlich die Piste hinun-
tersausen durften. Fotos: Boris Edelmann

Den Hanghinunter geht es deutlich schneller als wieder hinauf. Diese

Erfahrungmachten die Kinder auch.

Einige Mädchen und Jungen versuchten sich am alpinen Skisport. Die
Verantwortlichen vom SCR sichteten so manches Talent.

Eine große Gaudi
SC Rückershausen bot einen Aktionstag fi;r Grundschüler

Rückershausen. Eine willkom-
mene Abwechslung vom Schul-
alltag bot am vergangenen Mitt-
woch der Schneetag des SC

Rückershausen. Bei ausgelasse-

ner Stimmung konnten die

Mädchen und Jungen der

Grundschule Feudingen auf dem

Hang und den Pisten des Ski-
Clubs nach Herzenslust toben,

Schlitten oder Ski fahren.

Die Veranstaltung diente zu-

gleich dazu, die über 100 Schtiler
fiir den Winteisport zu begeis-

tem und womöglich das ein oder

andere Talent zu entdecken. So

sollen Anfang Februar einige

Grundschüler im Rahmen des

\Uettbewerbs,Jugend trainiert
für Olympia" in Winterberg für
den Verein an den Start gehen.

,,Letztlich profitieren alle Seiten
von der Veranstaltung", erklärte
Schulleiter Hans-Dieter Pfeil,

der sich tiber die Kooperation
mit dem Sportverein freut: ,,lVir
sind als Schule total froh, dass all
dies möglich ist."

Vor vier Jahren hatte ein sol-

cher Aktionstag zuletzt stattge-

funden, danach hatten die mil-
den IüTinter die Organisatoren

ausgebremst. Nun nutzten die

Verantwortlichen die Gunst der

Stunde - auch wenn alles sehr

spontan war: Erst am Montag
hatte der Ski-Club Kontakt zur

Schule aufgenommen, die sofort

begeistert zusagte.

Bewusst hatte der SCR am

Mittwoch die ganze Bandbreite

der \Tintersportarten angebo-

ten: Möglich waren Ski alpin,
Skilanglauf und Skisprung.

!7em das nicht zusagte, der

konnte freilich auch die Bretter
von den Füßen lassen und auf
Kufen die Piste hinunterjagen.
Hier und da wurde zwischen-

durch auch einfach getobt, es

entstanden Schneemänner und
hier und da flog der ein oder an-

dere Schneeball hin und her.

Egal, womit sich die Kinder
beschäftigten, eines wurde über-

deutlich: Sie hatten großen

Spaß! Und das war auch das Ziel
des SC Rückershausen - den

Kindem positiv in Erinnerung zu

bleiben und vielleicht den ein
oder anderen irgendwann als ak-

tives Vereinsmitglied begrüßen

zu können.


