
Skiclub
begrüßte den Nikolaus

Doppelt hilft besser: ln Rückershausen gibt es sogar zwei Nikoläuse, die die Knder beschenken!



Rückershausen. Küzlich plaE-
te die Skihüüe im förmlich aus
allen Nähten. Knapp 70 Kinder
folgten der Einladung des SC
Rückershausen und standen
an diesem Tag im Mittelpunkt
des Geschehens. Obwohl das

Langlaufteam des Vereins der-
zeit an zwei Lehrgängen in Nor-
wegen und Ramsau teilnimmt,
blieb dennoch kein Sitzplatz frei.
Aus den verschiedenen Sportbe-
reichen des Skivereins sorgten
gleich zu Begiqn mehrere Nach-
wuchssportler für die passende
Unterhaltung. ln einem bunten
Rahmenprogramm aus Turn-
und Tanzaufführungen sowie
vorgetragenen Gedichten und
Erzählungen haben sie den
Nachmittag aktiv mitgestaltet.
Eine anschließende Diashow als
Jahresrückblick mit den High-
lights 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

traten in die Skihütte ein und
ließen sofort viele Kinderaugen
heller strahlen. Sie verfolgten
ganz gespannt, was der Niko-
laus zu sagen hatte. Während
dieser alle Kinder einzeln aufrief,
verteilte sein Gehilfe Knecht
Ruprecht zahlreiche Päckchen
an die anwesenden Kinder.
Gleichzeitig las der Nikolaus
aus seinem schlauen Btrch vor.
Die Gäste erfuhren dabeieinige
persönliche und oftmals lustige
Details aus dem Trainings- und
Wettkampfgeschehen vieler
Sportler, welche sich in diesem
Jahr zugetragen haben. Am
Ende vergewisserte sich der
Nikolaus sehr genau, ob er
auch niemanden vergessen hat,
bevor er mit Knecht Ruprecht
weitezog.

Auch die Keinsten des SCR hatten eine Programmeinlage parat!
(Fotos; SCR)

Frohe Weihnachten
und alles Gute im neuen

Jahr wünscht rhnen
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