Furttal Die Vorbereitungen fürs diesjährige Rägi Sportcamp laufen

Rägi Sportcamp in den Startlöchern
Im Oktober dieses Jahres wird bereits das 15. Rägi Sportcamp stattfinden. Die Organisatoren warten mit neuen Angeboten und einem noch faireren Einteilungsprogramm auf.
Ein halbes Jahr, bevor der Startschuss zum diesjährigen Rägi Sportcamp fällt, sind die
Vorbereitungen schon in vollem Gange. Bereits jetzt sind einige neue Kurse bekannt, die
den 6- bis 15-jährigen Furttaler Schulkindern zwischen dem 12. und 16. Oktober abwechslungsreiche Herbstferien bereiten sollen. So werden dieses Jahr ein BMX- und ein
Skateboard-Kurs angeboten. Erstmals seit einigen Jahren wird zudem Karate und sehr
wahrscheinlich Eishockey wieder im Angebot sein.
Doch nicht nur neue Sportangebote sind geplant, auch im Freizeitbereich gibt es einige
Neuerungen: So können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Rägi Sportcamps dieses Jahr im GZ Roos Taschen filzen oder die Schokoladenwerkstatt bei Beck Keller besuchen. Dort werden eigene Schokoladefiguren gegossen und danach schön verpackt.
Beim «Hundeplausch» kommen Tierfreunde auf ihre Kosten: Mit dem eigenen oder einem Nachbarshund können sie in diesem Kurs verschiedene Geschicklichkeits- und
Suchübungen absolvieren. Ausserdem sind für die 15. Ausgabe des Furttaler Jugendsportanlasses neue Ausflüge und Besichtigungen geplant, beispielsweise mit dem Naturschutzverein oder mit Jägern aus dem Zürcher Unterland.
Ein besonderes Highlight des Camps soll auch dieses Jahr der Abschluss-Abend werden. Beim letzten Mal wurde der Rägi-Star gekürt. Nun will Hugo Limacher, der Verantwortliche für das Showprogramm, wieder zum bewährten Konzept zurückkehren: «Eine
Showgruppe wird am Freitagabend die Gäste mit Gesang und Tanz unterhalten», erzählt
er. Unter fachkundiger Anleitung werden sich die Mädchen und Jungen in einem einwöchigen Workshop auf ihren grossen Auftritt vorbereiten. Daneben sind auch Capoeiraund Clown-Darbietungen geplant.
Limit liegt erneut bei 550 Kindern
In den vergangenen beiden Jahren war das Rägi Sportcamp mit 550 Kindern jeweils
restlos ausgebucht. Beat Hartmann, der Präsident des Organisationskomitees, strebt
auch dieses Jahr eine hohe Teilnehmerzahl an: «Wir haben das Limit erneut bei 550
Kindern festgesetzt. Mehr liegt leider logistisch nicht drin.» Anmelden kann man sich fürs
diesjährige Camp ab dem 5. Juni. Der Anmeldetalon wird sowohl im «Furttaler» publiziert
als auch im Internet unter www.raegisport-camp.ch veröffentlicht. Zudem liegen in den
Schulen, in allen Beck-Keller-Filialen, dem GZ Roos und der Raiffeisenbank Regensdorf
Flyer auf.
Carmine Trupo, Verantwortlicher für das Camp-Programm, rät den Kindern und ihren
Eltern, sich früh anzumelden. Letztes Jahr sind schon am Erscheinungstag des Teilnahmetalons rund 150 Anmeldungen abgeschickt worden und einzelne Angebote wie Klettern, Bodyflying und Ponyreiten waren bereits ausgebucht. Nach einer Woche lag die
Teilnehmerzahl bei 372 Kindern.
«Dieses Jahr werden wir mit einem neuen Einteilungsprogramm arbeiten, das die Kurse
automatisch zuteilt», kündigt Trupo an. «Das erspart uns das mühsame Einteilen von
Hand.» Das Programm wurde von den Organisatoren der Walliseller Catweek entwickelt
und erlaubt eine schnellere und noch fairere Einteilung. «Damit hoffen wir, dass alle
Teilnehmer ihre vier liebsten Kurse erhalten.» Bis zum Erscheinen des Anmeldetalons
werden die Furttaler Schulkinder aber noch ein paar Mal schlafen müssen. «Das ist doch
gut so», sagt Trupo lachend, «das steigert nur die Vorfreude.»

