
Einen Parcours mit Inlinern durchlaufen
Ski-Club Rückershausen betrieb im Rahmen der Laaspher Ferienspiele beste Werbung in eigener Sache

lz Rückershausen. Wer sich für den
Sport mit Inlinern und Skirollern interes-
siert, derwar jetzt beim SC Rückershausen
genau richtig. Eünf Stunden konnten sich
Kinder im Gewerbegebiet "In den Espen",
auf dem Parkplatz der Firma Weber, im
Inliner fahren probieren.

Die Trainer und Betreuer des Ski-Clubs
hatten im Rahmen der Bad Laaspher

Ferienspiele einen Parcours aufgebaut.
den die Nachwuchssportler gemeinsam
absolvierten.

Die insgesamt 25 Teilnehmer verbrach-
ten einen aufregenden und tollen Nach-
mittag mit den Betreuern. Der Verein
stellte Materialieh - Stöcke, Skiroller, In-
line-Skates oder Schuhe - zu Verfügung,
so dass jeder mitmachen konnte. Ziel war

es, mit verschiedenen Ubungen die Teil-
nehmer spielerisch und altersgerecht an
die Sportarten heranzuführen. Zu Beginn
wuiden erstmal die Grundlagen erlernt -
gerade Neueinsteiger sollten sicher brem-
sen und fahren können. Die Kinder konn-
ten selbst entscheiden, ob sie Skiroller
oder Inline-Skates ausprobieren wollten.
Zwischendurch durfte auch gewechselt
werden, um die Unterschiede besser ken-
nenzulernen. Vor Ort wurden die Teilneh-
mer mit Getränken versorgt, zudem wurde
ein gemeinsames Mittagessen in der Rück-
ershäuser Skihütte serviert. Per Bustrans-
fer wurden die Kinder und Trainer sowie
die Betreuer gefahren. In der Skihütte an-
gekommen, gab es Spaghetti Bolognese.

Am Nachmittag wurde der zuvor aufge-
baute Parcours durchlaufen - und das
funktionierte auf Anhieb hervorragend.
Von den Trainern und Betreuern sowie
den älteren Sportlern bekamen die Kinder
wichtige und hilfreiche Tipps und konnten
diese auch bereits anwenden. Aus Sicht
von Alexander Ulrich, Sportwart alpin im
Ski-Club Rückershausen, nahm die Ver-
anstaltung einen sehr positiven Verlauf.
Sowohl die Teilnehmer als auch die Be-
treuer und Trainer hätten viel Spaß zu-
sammen gehabt.

Teilnehmer und Betreuer der Veranstaltung des SC Rückershausen im Rahmen der
Ferienspiele stellten sich zum Gruppenfoto auf. Foto: lz


