Furttal Die Vorbereitungen fürs Rägi Sportcamp laufen

Für Burgfräuleins und Automechs
Wie die Kinderüberraschungs-Eier zu Ostern bietet das Rägi Sportcamp in den
Herbstferien von allem etwas: Sport, Spiel, Spass, Spannung – und sogar Schokolade.
Bei der Affen-Fütterung zuschauen oder lieber beim Automechaniker selbst Hand anlegen? In einer Burgruine die Ritterrüstungen längst vergangener Tage klappern hören?
Einen Strike werfen und Volkstänze ausprobieren? Beim Beck Keller eigene Pralinés
herstellen? Oder über all diese Aktivitäten im «Furttaler» berichten? Das und noch viel
mehr ist im 17. Rägi Sportcamp möglich. Bereits jetzt steht das Sport- und Freizeitprogramm fest, das den Furttaler Schulkindern zwischen dem 17. und 21. Oktober abwechslungsreiche Herbstferien bereiten soll.
Aus über 60 verschiedenen Angeboten werden die 6- bis 15-jährigen Teilnehmer auswählen können. Darunter befinden sich auch acht neue Kurse. Erstmals steht dieses
Jahr Bowling auf dem Programm. Drei neue Tanzkurse decken verschiedene Stile ab
und bei einem Besuch beim Mechaniker kommen Autofans auf ihre Kosten. Sie dürfen
zuerst Beulen machen und diese dann auch gleich wieder ausbeulen. Auch der «Furttaler» bietet zum ersten Mal einen Kurs an. Daneben sind Besichtigungen im Zoo und in
einer Burgruine geplant.
Jahr der Freiwilligenarbeit
Im europäischen Jahr der Freiwilligenarbeit 2011 wird das Engagement der ehrenamtlichen Helfer auch beim Rägi Sportcamp gross geschrieben. Rund 350 Personen tragen
Jahr für Jahr zum guten Gelingen des Camps bei – sei es als Lektionsleiter, Fahrerin
oder bei der Essensausgabe über Mittag im Leepünt. «Die freiwilligen Helfer sind die
Grundlage unseres Camps», sagt OK-Mitglied Gabriela Rüedi, und Hansueli Gantenbein
ergänzt: «Ohne sie gäbe es uns gar nicht.»
Die Organisatoren können sich auf eine grosse Zahl von langjährigen Helfern verlassen,
die in jedem Camp von Neuem tatkräftig dabei sind. Trotzdem werden zusätzlich auch
neue Freiwillige gesucht. Interessierte können sich unter der E-Mail-Adresse sekretariat@raegisport-camp.ch melden oder auf der Homepage www.raegisport-camp.ch informieren. Seit einer Woche besitzt das Sportcamp einen neuen Internetauftritt.
Grosser Ansturm erwartet
In den vergangenen Jahren war das Rägi Sportcamp jeweils restlos ausgebucht. Die
maximale Teilnehmerzahl von 550 Kindern war schnell erreicht. Bereits am Erscheinungstag des Teilnahmetalons sind letztes Jahr über 200 Anmeldungen abgeschickt
worden. So rechnet das neunköpfige Organisationskomitee auch in diesem Jahr mit einem grossen Anstrum.
Die Anmeldefrist beginnt am 10. Juni. Dann wird der Teilnahmetalon sowohl im «Furttaler» veröffentlicht als auch im Internet unter www.raegisport-camp.ch aufgeschaltet. Zudem werden die Formulare in den Schulen, in allen Beck-Keller-Filialen, dem GZ Roos
und der Raiffeisenbank Regensdorf aufliegen.

