
Skihütte platzte aus allen l\ähten
nücxEIrsHAUsEt Ski,Club freute sich über gelungene Nikolausfeier rnit fast 70 Kindern

Ers{mak hatten Tobias
Abrams und Stephan

Ioenke die Teranstaltung
als n.eue lugendwarte

organisiert.

sz I Am Sonntagnachmittag platzte
die Skihütte in Rückershausen förmlich
aus allen Nähten. Fast 70 Kinder folgten
der Einladung des Ski-Clubs Rückershau-
sen und standen an diesem Tag im Mittel-
punkt des Geschehens. Obwohl das Lang-
laufteam des Vereins momentan an zwei
Lehrgängen in Norwegen und Ramsau
teilnimmt, blieb dennoch kein Sitzplatz in

der Hütte frei. Aus den verschiedenen Be-
reichen des Skivereins sorgten gleich zu
Beginn mehrere Nachwuchssportler für
die passende Unterhaltung.

In einembunten Rahmenprogramm aus
Turn- und Tanzaufführungen sowie Ge-
dichten und Erzählungen gestalteten sie
den Nachmittag aktiv mit. Eine anschlie-
ßende Diashow als Jahresrückblick mit
den Highlights aus Sport und Vereinsle-
ben rundete den offiziellen Teil ab, bevor
sich die Eingangstür öffnete.

Zwei große Männer mit rotem Mantel,
weißem Bart und Kapuze gekleidet, traten
in die Skihütte und ließen sofort viele Kin-
deraugen heller strahlen. .Sie yerfolgten
ganz gespannt, was der Nikolaus zu sagen
hatte. W'ährend dieser alle Kinder einzeln
aufrief, verteilte sein Gehilfe Knecht Ru-

precht zahlreiche Päckchen an die anwe-
senden Kinder. Gleichzeitig las der Niko-
laus aus seinem schlauen Buch vor. Die
Gäste erfuhren persönliche und oftmals
lustige Details aus dem Trainings- und
Wettkampfgeschehen der jungen Sportler,
die sich im zurückliegenden Jahr zugetra-
gen haben.

Am Ende vergewisserte sich der Niko-
laus sehr genau, ob er auch niemanden
vergessen hatte, bevor er mit Knecht Ru-
precht weiterzog. Es war eine gelungene
Peier. Erstmals hatten Tobias Abrams und
Stephan Joenke als neue Jugendwarte
diese organisiert und für einen reibungs-
losen Ablauf gesorgt. Ann-Kathrin Duch-
hardt übernahm zum ersten Mal auch die
Rolle der Moderatorin.



GroJ3es Gedränge herrschte am Sonntag in der Skihütte in Rückershausen, wo der Ski-

CIub seine alljöhrliche Nikolausfeier veranstaltete. Foto: Verein


