Furttal Die Anmeldefrist fürs 13. Rägi Sportcamp läuft

Von Höhenflug bis Höhlengang
Das Rägi Sportcamp bietet dieses Jahr zwölf neue Angebote. In den Herbstferien können die
Furttaler Schulkinder unter anderem Bodyflying, Skispringen und Tauchen ausprobieren.

Wer sich schon immer den Traum vom Fliegen erfüllen wollte, der kann dies vom 15. bis 19. Oktober mit dem Rägi Sportcamp tun – zum Beispiel beim Bodyflying in Rümlang. In einem vertikalen
Windkanal, der bis zu 200 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit erreicht, können die Furttaler
Schulkinder wie Fallschirmspringer in der Luft schweben. Auch beim Skispringen in Gibswil geht es
hoch hinaus. Eine 15- und eine 30-Meter-Sprungschanze warten darauf, von mutigen Mädchen und
Buben ausprobiert zu werden. Und wer nicht selber fliegen will, der kann ein selbst gebautes Modellflugzeug in die Lüfte steigen lassen. Ebenfalls nicht selber geflogen wird bei der Besichtigung
der Rega-Basis. Dafür kann man den roten Helikopter am Boden hautnah erleben.
Wer statt in die Höhe lieber in die Tiefe geht, findet unter den neuen Angeboten ebenfalls etwas
Passendes: Furchtlose Entdecker steigen mit dem Höhlenforscher-Verein Regensdorf in die Tiefe
hinab und angefressene Wasserratten können sich im Hallenbad Erlen in Dielsdorf als Taucher üben. Auch bei den Pontonieren geht es nass zu und her. Mit ihnen können die Kinder den Rudersport ausprobieren. Die Neuerungen, die das 13. Rägi Sportcamp seinen voraussichtlich 450 Teilnehmern in der zweiten Herbstferienwoche bietet, richten sich aber nicht nur an Abenteuerlustige.
Wer es lieber etwas ruhiger angehen möchte, für den ist das Basteln im GZ Roos ideal. Dort kann
man selber Papier herstellen, Diddl-Taschen bemalen oder Piratenflaggen basteln. Eine weitere
Neuheit ist das Backen beim «Beck Keller». Ausserdem bekommen mit dem Ponyreiten, das ab 6
Jahren angeboten wird, dieses Jahr schon die ganz Jungen Gelegenheit zum Reiten. Natürlich bleiben auch die bewährten und beliebten Angebote wie Fussball, Tennis und Reiten erhalten.
Wer die Wahl hat…
Das diesjährige Camp-Programm bietet eine riesige Auswahl aus insgesamt 50 verschiedenen
Sport- und Freizeitmöglichkeiten zum Ausprobieren. 43 Vereine aus der näheren und weiteren Umgebung tragen im Herbst zum guten Gelingen des Rägi Sportcamps bei. Wie immer können alle 6bis 15-jährigen Furttaler Schulkinder für 50 Franken eine Woche lang beim Rägi Sportcamp dabei
sein. In diesem Preis inbegriffen sind der Bustransport zu den verschiedenen Sportlektionen und
das tägliche Mittagessen im Schulhaus Leepünt in Dällikon, wo prominente Sportler und Stars auftreten und Autogramme verteilen werden. Auch beim Workshop «Showtime», den das Rägi Sportcamp in Zusammenarbeit mit dem GZ Roos organisiert, bleibt alles beim Alten. Mädchen und Buben ab 9 Jahren können vom 8. bis 13. Oktober unter fachkundiger Leitung ein Showprogramm mit
Gesang, Tanzeinlagen und Modeschau einstudieren. Der Show-Block wird dann am Donnerstagabend für die Camp-Teilnehmer und am Freitag am Camp-Abend präsentiert. Das Casting findet am
15. September im GZ Roos statt.
Gleichzeitig mit der Anmeldefrist beginnt heute auch eine ganz besondere Aktion des «Beck Keller». Wer das Rägi Sportcamp unterstützen will, kann während eines Monats in allen Furttaler Läden des «Beck Keller» die offiziellen «Rägi Sportcamp Brötli» kaufen. Ein Teil des Erlöses kommt
dem Camp zugute. Für alle Furttaler Schulkinder gilt: Anmelden kann man sich mit dem Anmeldetalon im Furttaler. Ausserdem liegen die Rägi Sportcamp-Flyer auch in den Schulen auf und können
im Internet unter www.raegisport-camp.ch ausgedruckt werden. «Wie immer gilt: Dä Schnäller isch
dä Gschwinder», erklärt OK-Präsident Beat Hartmann: «Äs hät, solang’s hät.»

