
Das Audi-Schanzer-Fußballcamp in Friedland 
geht im Sommer 2020 in die 2. Runde 

 
 

 
Die Audi-Schanzer-Fußballschule gastiert erneut in Kooperation mit dem TSV Friedland 1814 vom 22. 
bis 26.06.2020 auf dem Sportplatz am Hagedorn in Friedland. 
Das vergangene Feriencamp war ein voller Erfolg und der Wunsch nach einem weiteren Camp im 
Sommer 2020 wurde von den Kindern am letzten Trainingstag besonders laut erwähnt. 
Somit stand, nach organisatorischen Absprachen, der nächste Termin für das Feriencamp 2020 
schnell fest und wir freuen uns sehr, dass wir auch im kommenden Sommer die Trainer aus 
Ingolstadt in Friedland begrüßen dürfen.  
 
Teilnehmen können alle Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2006 – 2013 sein  
(Sondervereinbarungen ausgenommen). Ganz egal ist dabei auch, ob das Kind oder der Jugendliche 
Anfänger, Vereinsspieler oder Top-Talent ist.  
Die Kinder und Jugendlichen werden täglich von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr sportlich betreut und mit 
Getränken und warmem Mittagessen versorgt.  
Jeder bekommt seine eigene Trinkflasche, eine hochwertige Trainingsausrüstung (Stutzen, Hose, 
Trikot und Trainingsoberteil) übergeben und kann sie dann auch behalten. Übrigens: die Farbe und 
das Design der Trainingsausrüstung ändert sich jedes Jahr und bleibt bis zum 1. Trainingstag ein gut 
behütetes Geheimnis. 
 
Am letzten Trainingstag bekommt jeder Teilnehmer Abschlussüberraschungen und einem 
Teilnehmerpokal für die Erinnerung überreicht. 
Die sportlichen und altersgerechten Trainingstage werden für die Teilnehmer ein perfekter Anfang der 
Sommerferien sein. 
 
Das komplette Fußball-Camp mit allen erwähnten Extras, kostet 179,00 € pro Teilnehmer und ist u.a. 
online unter www.audi-schanzer-fussballschule.de buchbar. Dort muss lediglich die Postleitzahl für 
Friedland eingegeben werden, damit das richtige Anmeldeformular erscheint und ausgefüllt werden 
kann. Wer lieber den schriftlichen Weg per Post wählen möchte, dem stehen auch die Flyer in der 
Geschäftsstelle des TSV Friedland 1814 und in verschiedenen Geschäften und Unternehmen im Ort 
zur Verfügung.  
 

Na, wenn das mal kein Tipp für den Weihnachtsmann ist! 
 
 
Andy Fennig 
Jugendkoordinator der Abteilung Fußball des TSV Friedland 1814 

 

http://www.audi-schanzer-fussballschule.de/

