Furttal

Ein Camp der Superlative
Das Rägi Sportcamp wird 20! Zum Jubiläum dürfen sich die teilnehmenden Furttaler
Schulkinder in den Herbstferien auf ganz besondere Anlässe und Überraschungen
freuen.
Das Rägi Sportcamp feiert Geburtstag – und alle können mitfeiern. Zwischen dem 13. und 17.
Oktober werden dieses Jahr nicht nur über 60 tolle Sport- und Freizeit-Schnupperkurse
angeboten, die 6- bis 15-jährigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen bekommen noch viel mehr
geboten. «Das Jubiläum zelebrieren wir mit einem festlichen Rahmenprogramm, bei dem für jede
und jeden etwas dabei sein wird», kündigt Beat Hartmann, Präsident des Organisationskomitees,
an.
Kinderkonzert mit Andrew Bond
So findet am Dienstag ein Ballonflugwettbewerb statt. Diejenigen Kinder, deren Ballone am
weitesten fliegen, erhalten tolle Preise. Am Mittwoch wird Clown Billy den ganzen Tag im Camp
unterwegs sein und in den einzelnen Lektionen wie auch über Mittag mit seinen Kunststücken
und Zaubereinlagen für gute Stimmung sorgen.
Ein besonderes Highlight ist für den Donnerstagabend geplant: Der Schweizer
Kinderliedermacher Andrew Bond gibt um 18 Uhr im Schulhaus Pächterried ein exklusives LiveKonzert nur für die Camp-Teilnehmer. Am Freitagabend kommen dann am grossen Camp-Abend
alle Helfer und Vereinsmitglieder auf ihre Kosten.
Den Flughafen erkunden
Wie gewohnt wird es auch im Jubiläumsjahr einige neue Kurse geben. So können sich
Teilnehmer ab 10 Jahren für eine Flughafen-Rundfahrt anmelden. Dabei erfahren sie sehr viel
Interessantes und können einen Blick hinter die Kulissen des grössten Schweizer Flughafens
werfen. Angeboten wird dieses tolle Erlebnis vom Flughafen Zürich, der als neuer Co-Sponsor
gewonnen werden konnte.
Beim Speed Badminton können sich Kids ab 8 austoben. Die noch junge Sportart verbindet
Elemente aus Badminton, Squash und Tennis und wird ohne Netz gespielt. Mit dem Angebot
«Der Natur auf der Spur» vom Naturschutzverein Regensdorf und Umgebung sowie Streetdance
für Mädchen von Roundabout Regensdorf finden sich zwei weitere Kurse nach einer Pause
wieder im Programm.
OK hat Verstärkung erhalten
Es lohnt sich dieses Jahr also besonders, beim Sportcamp in der zweiten Herbstferienwoche mit
dabei zu sein. Und so rechnet das elfköpfige Organisationskomitee auch im Jubiläumsjahr mit
einem grossen Ansturm. Da kommt es gerade gelegen, dass das Team Zuwachs erhalten hat:
Mit Michele Delabays und Désirée Rechsteiner verstärken zwei junge Kräfte das wichtige Ressort
«Sportprogramm und Einteilung». Ein neuer Koch wird zudem die hungrigen Mäuler über Mittag
verpflegen.
Die Anmeldefrist für die Campwoche beginnt am Freitag, 20. Juni, zu laufen. Dann wird der
Teilnahmetalon sowohl im «Furttaler» veröffentlicht als auch im Internet unter www.raegisportcamp.ch aufgeschaltet. Zudem werden die Formulare in den Schulen, in allen Beck-KellerFilialen, dem GZ Roos und der Raiffeisenbank Regensdorf aufliegen.
Beliebteste Kurse fairer verteilen
Die Teilnehmerzahl muss auch im Jubiläumsjahr auf 550 Kinder beschränkt werden. Das
bekannte Motto «Dä Schnäller isch dä Gschwinder» gilt aber nur bedingt, wie Beat Hartmann
erklärt: «Wir möchten die Vergabe der beliebtesten Plätze fairer gestalten und haben deshalb
versuchsweise beschlossen, bei den fünf begehrtesten Kurse einmal andere Kinder zum Zuge
kommen zu lassen.»
Dies bedeutet konkret, dass bei den Angeboten Backen mit Beck Keller, Schoggi-Atelier, RegaBesichtigung, Klettern und Besuch bei Radio 24 nur diejenigen Kids berücksichtigt werden, die im
Vorjahr noch nicht an diesen Kursen teilgenommen haben. «Wer also letzten Herbst eine dieser
Lektionen besucht hat, soll sie auf dem Anmeldetalon gar nicht erst ankreuzen», rät Beat
Hartmann, «sondern sich den Platz besser für etwas anderes aufsparen.»

