
Schüler springen mit Spaß
Fruchtbare Kooperation mit dem SC Rückershausen:
Feudingen stellt zwei Sieger beim Grundschul - Landesfinale

Winterberg/FandiJrgen. 15 Grund-
schüler aus Feudingen und 17

Grundschüler aus Winterberg nah-
men am Landesfinale im Skisprin-
gen teil. Im Rahmen des DSV-Pro-
jektes ,,Auf die Plätze fertig...Ski"
wurde dieser Grundschulwettbe-
werb in {en Klassen l bis 5 durch-
geführt und als .Austragungsort

diente Sahnehang in Winterberg.
Dort mussten alle Kinder zwei-

mal nacheinander einen Parcours
aus kleinen Slalomstangen und
Schlupftoren auf. Zeit zu bewälti-
gen. Im Anschluss sind die Kids in
zwei weiteren Durchgängen mutig
über unterschiedlich große
Schneeschanzen gesprungen.

Als Betreuer standen drei erfah-
rene Skisprungtrainer des SC
Rückershausen und des SK Win-

terberg zur Verftigung, welche zu-

vor den Parcours gesteckt und die
Schneeschanzen aufgebaut haben.

Im Fokus standen bei diesem
Wettbewerb das Fahrverhalten,
technisches Umsetzungsvermö-
gen, Körperhaltung (Motorik), Ri-

sikobereitschaft sowie der Ab-
sprung und die Landung beim Ski-
springen. Die Auswertung war für
die Organisatoren gar nicht so ein-
fach, da aufgrund der engen Leis-

tungsdichte die Ergebnisse sehr
dicht beieinander lagen.

Komplette Ausrästnng tewonnen
Bei der abschließenden Siegereh-
rung erhielten die vierbesten Schü-
ler jeweils komplette Sprungaus-
rüstungen. Zu den glücklichen Sie-

gem gehören neben zwei Mädels

aus Winterberg auch Lennert Roth
und Leander Haas aus Feudingen.

Mia Abrams aus Rückershausen
gewann außerdem ein Paar
Sprungschuhe aufgrund ihrer gu-

ten Leistungen. Alle übrigen Teil-
nehmerbekamen eine Urkunde so
wie eine Tlinkllasche als Sachpreis.
Den Kindern hatte dieseVeranstal-
tungviel Spaß gemacht - am Ende
waren viele glückliche Gesichter
zu sehen.

Wer Spaß am Skispringen ge-

wonnen hatte, durfte bereits einen
Tag darauf an einem offiziellen Ski-
sprungtraining auf der l0-Meter-
Schanze in Winterberg teilnehmen
und beim anschließenden Pokal-
springen zuschauen (siehe Bericht
eine Seite zuvor). Dieses Angebot
haben drei Kinder angenommen.
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Mia Abrams aus Rllckershausen gewann aufgrund ihrer guten Weiten ein Paar

Sprungxhuhe beim NRW-Finale. FOTO:VERETN
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Auf die Plätze,
fertig... Ski

I Das DSV-Schulsportkonzept
fördert geziett Kooperationen
zwischen Schulen und Skiver-
einen. Das Augenmerk liegt
auf einer vielseitigen körperti-

chen Ausbildung der Kinder
im Alter von sechs bis zwölf Jah-
ren.

I Der Skisportverband zielt
damit sowohl auf die Förderung
des Breiten- als auch des
Leistungssports ab.


