Erster Schnuppertag für Kinder und Jugendliche mit einer Beeinträchtigung in
der Region linker Zürichsee
Am Samstag 11.12.21 organisierte der Ski- und Sportclub Richterswil-Samstagern erstmals einen Schnupperskitag für Kinder und Jugendliche mit einer Beeinträchtigung in toller Zusammenarbeit mit Special
Olympics.
Die 6 Teilnehmer rekrutierten sich aufgrund der Ausschreibung in den untereinander gut vernetzten heilpädagogischen Schulen im Kanton Zürich. Bis Dato gab es im Bereich Skifahren noch keine Angebote
dieser Art in der Region. Durch die Initiative von Serge Bär (Präsident des SSC Richterswil-Samstagern)
kam der Stein ins Rollen; er ist selber Vater eines Buben (Alain Bär, 11) mit Trisomie 21. Die Idee entstand
aufgrund der Tatsache, dass Alain schon seit mehreren Saisons mit grosser Freude am Angebot des Skiclubs teilnimmt und die Akzeptanz der anderen Kinder ihm gegenüber sehr hoch ist.
Pünktlich um 10.00 Uhr versammelten sich alle Kinder mit Ihren Eltern vor dem Bärghus bei der Bergstation des Hochybrig! Auch 6 top motivierte Helfer unseres Skiclubs freuten sich auf die bevorstehende
Premiere. Leider spielte das Wetter nicht in gewünschter Weise mit, starker Schneefall, stockdicker Nebel
und klirrende Kälte erschwerten das Programm dramatisch. Trotz diesen schwierigen Bedingungen meisterten alle Kinder mit ihren geduldigen Begleitern die erste Abfahrt auf der anspruchsvollen Piste am Skilift
Sternen mit Bravour. Alle können sehr stolz auf ihre Leistung sein, denn für viele war es auch zugleich das
erste Mal auf Skiern in der noch jungen Saison. Danach übten Protagonisten in einfacherem Gelände bei
besserer Sicht hinter dem alten Sternen auf dem «Zauberteppich». Ein kleiner Parcour mit einer Schanze
boten grossen Anreiz für Höchstleistungen.
Nach 2 Stunden grösster Anstrengung begann der gemütliche und wohlverdiente Teil der Veranstaltung.
Feine Sandwiches und Riegel warteten auf die Kinder. Sichtlich zufrieden und entspannt verarbeiteten sie
ihre intensiven Eindrücke ihres ersten Skitages.
Ein grosses Dankeschön gilt auch allen Helfern, welche super spontan sich bereit erklärt haben, diesen
Event zu unterstützen und die Bergbahn Hochybrig, welche den Teilnehmern eine Gratistageskarte
schenkte. Speziell zu erwähnen ist auch Dominik Holl von Special Olympics, er hat den SSC RichterswilSamstagern bei diesem Projekt tatkräftig zur Seite gestanden und war auch löblicherweise selber vor Ort.
Alle diese Erfahrungen machen Mut, um auch künftig Angebote in diesem Bereich zu entwickeln.
Serge Bär

