Furttal

Kufen, Kochlöffel und Kletterkünste
Die Vorbereitungen für das 18. Rägi Sportcamp sind bereits in vollem Gange.
Sechs neue Kurse warten in den Herbstferien auf kleine Piratinnen und künftige
Spitzenköche.
«Damit das Rägi Sportcamp auch im 18. Jahr eine Erfolgsgeschichte bleibt, haben wir
weiter an unserem Programm gefeilt», verrät Beat Hartmann, OK-Präsident des
beliebten Furttaler Jugendsportanlasses. So werden die Furttaler Schulkinder zwischen
dem 15. und 19. Oktober aus über 60 verschiedenen Sport- und Freizeitangeboten
auswählen können. Darunter befinden sich auch sechs neue Kurse. Besonders freut
Hartmann, dass die bisherigen acht Haupt- und Co-Sponsoren auch 2012 wieder mit an
Bord sind.
Mit «Kochen für Kinder» haben die Organisatoren ein weiteres kulinarisches Angebot ins
Camp-Programm aufgenommen und damit auf die grosse Beliebtheit der Back- und
Praliné-Kurse reagiert, die Jahr für Jahr am schnellsten ausgebucht sind. Am Herd der
Schulküche dürfen Mädchen und Jungen ab 8 Jahren den Kochlöffel schwingen, ein
feines Menü kreieren und dieses dann auch gleich aufessen.
Das GZ Roos bietet zwei neue Bastellektionen an: Piratenflaggen basteln sowie
Herstellen und Malen mit Naturfarben. Beim Bouldern sind die Kletterkünste der Kids
gefragt und mit Zumbatomic wird eine speziell auf 6- bis 12-Jährige zugeschnittene Form
des bekannten Tanz-Fitness-Programms angeboten.
Auf Sarah Meiers Spuren
Zum ersten Mal steht dieses Jahr auch Einskunstlaufen auf dem Programm. «Wer weiss,
vielleicht wird dabei ja eine zukünftige Eisprinzessin oder ein kleiner Eisprinz entdeckt»,
sagt Hartmann. Immerhin finden die Lektionen in der Eishalle Hirslen in Bülach statt, also
dort, wo einst auch Sarah Meier, die schon zweimal zu Gast im Rägi Sportcamp war,
ihre ersten Schritte auf der glatten Oberfläche gewagt hatte.
In den vergangenen Jahren war das Rägi Sportcamp jeweils restlos ausgebucht – und
das schon wenige Wochen nach Erscheinen des Anmeldetalons. Kamen letztes Jahr
noch 570 Kinder in den Genuss des Camps, so soll die Teilnehmerzahl nun wieder auf
550 beschränkt werden. Beat Hartmann begründet dies mit der leicht tieferen
Gesamtzahl an Lektionen: «Die Menge der Kursangebote hat sich zwar nicht verändert,
aber einige Kurse werden etwas weniger häufig durchgeführt.»
Verstärkung im OK
Das neunköpfige Organisationskomitee, das neu durch Marco Jacoby verstärkt wird,
rechnet auch in diesem Jahr mit einem grossen Ansturm. Die Anmeldefrist für die
Campwoche beginnt am 22. 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.

