Furttal Die Vorbereitungen fürs diesjährige Rägi Sportcamp laufen

Frischer Wind im Rägi Sportcamp
Vom 15. bis 19. Oktober findet das 13. Rägi Sportcamp statt. Die Organisatoren
wollen dieses Jahr nicht nur mit bewährten Angeboten, sondern auch mit einem neuen Camp-Programm begeistern.
Die 13 soll für das Rägi Sportcamp alles andere als eine Unglückszahl werden.
Schon jetzt arbeiten die Camp-Organisatoren auf Hochtouren, um den Furttaler
Schulkindern abwechslungsreiche Herbstferien zu ermöglichen. «Damit das Rägi
Sportcamp auch im 13. Jahr eine Erfolgsgeschichte bleibt, werden wir weiter an unserem Angebot feilen», kündigt OK-Präsident Beat Hartmann an: «Ziel ist es, das
Camp in neuem Glanz erstrahlen zu lassen und gleichzeitig die bewährten Grundpfeiler nicht zu vernachlässigen.» Deshalb soll das diesjährige Camp-Programm neben den bereits bekannten und beliebten Angeboten, wie Fussball, Tennis oder Reiten, mit viel Neuem aufwarten.
Für das 13. Rägi Sportcamp planen die Organisatoren einerseits eine Erweiterung
des sportlichen Angebots. «Neu werden wir dieses Jahr beispielsweise Skispringen
anbieten, und um auch Oberstufenschülern etwas Neues bieten zu können, würden
wir gerne Bodyflying in unser Angebot aufnehmen», verrät Carmine Trupo, der Verantwortliche für das Camp-Programm. Ausserdem werden neben den sportlichen
Disziplinen auch andere Freizeitaktivitäten ins Programm integriert. «Unter anderem
können die Kinder diesen Herbst Piratenflaggen basteln und Diddl-Taschen bemalen», erklärt Carmine Trupo. Diese Angebote sollen vor allem den Bedürfnissen der
jüngeren Kinder entsprechen, die immer zahlreicher am Camp teilnehmen. Auch verschiedene Besichtigungen, beispielsweise bei der Rega, sind in Planung.
Neue Ideen gesucht
Um das neue Campprogramm auf die Beine zu stellen, sind die Rägi SportcampOrganisatoren nun auf die Mithilfe der Vereine und der Bevölkerung angewiesen.
«Alle können mitmachen und ihre Inputs und Ideen fürs 13. Rägi Sportcamp einbringen», unterstreicht Beat Hartmann: «Wer seine Vorschläge anbringen möchte, findet
auf unserer Homepage www.raegisport-camp.ch weitere Infos.» Bereits im Juni –
etwas früher als gewohnt – werden sich die 6- bis 15-jährigen Buben und Mädchen
dann fürs Rägi Sportcamp anmelden können. Beat Hartmann und sein Team freuen
sich schon jetzt auf viele Teilnehmer: «Mit einer Mischung aus Neuem und Altbewährtem wird bestimmt auch das 13. Rägi Sportcamp zu einem unvergesslichen Erlebnis.»

