Ein erfolgreiches
Audi-Schanzer-Fußballcamp
in Friedland
Die Audi Schanzer Fußballschule gastierte in Kooperation mit dem TSV Friedland
1814 vom 05. bis 09.08. auf dem Sportplatz am Hagedorn in Friedland.
Der Transporter der Jungschanzer traf Montagfrüh pünktlich mit den Trainern aus
Ingolstadt auf dem Sportplatz ein, und nach kurzer Einführung und organisatorischen
Absprachen konnten die langersehnten 5 Tage Fußball-Ferienspaß beginnen.
Dieser Meinung waren auch die 37 Jungen und Mädchen im Alter
von 6-12 Jahren, die voller Freude und mit großen Erwartungen pünktlich auf dem
Sportplatz parat standen.
Nachdem die Kids von den Trainern Andi, Janosch und Dennis aus Ingolstadt
begrüßt wurden, bekamen alle ihre eigene Trainingsausrüstung überreicht.
Schnell wurde die Kleidung von den Kindern als „cool“ und „geil“ bewertet und noch
schneller zogen sie sich diese an.
Anschließend versammelten sich alle im einheitlichen Trainingsoutfit auf dem
Kunstrasenplatz und wurden in Gruppen nach Alter aufgeteilt.
In den Trainingseinheiten spielten die jungen Kicker u.a. die Spielform FUNino und
mussten dabei bestimmte Ballkontakte zählen und im Team gemeinsam nach
taktischen Lösungsansätzen suchen und diese umsetzen.
Das Amsterdam-Turnier war ebenso von großer Bedeutung und machte allen
sichtlich viel Spaß.
Bei bestem Friedländer Fußballwetter, machten alle Camp-Teilnehmer ihr
persönliches Abzeichen der Audi Schanzer Fußballschule und bekamen ihre
Auswertung in Form einer Urkunde überreicht. Ebenso wurde auch die SchussGeschwindigkeit von jedem einzelnen gemessen und in Form einer Urkunde
beglaubigt.
Damit die Stars von morgen auch bei Kräften bleiben konnten, gab es jeden Tag
pünktlich um 12.00 Uhr Mittagessen.
Diese Aufgabe schrieb sich Frau Steinke vom Bowlingcenter in Friedland auf die
Fahne und versorgte die Jungen und Mädchen sowie auch die Trainer mit gesundem
und zugleich leckerem Mittagessen.
An dieser Stelle gilt somit ein großer Dank an Frau Steinke und ihr Team!
Für die Kinder und Trainer gingen die 5 Fußballtage sehr schnell vorüber und ließen
bereits den „Schrei“ nach einem weiteren Camp in Friedland laut werden.
Verabschiedet wurden die aufregenden Tage mit einem gemeinsamen Spiel: und
zwar Eltern gegen Kinder. Die Eltern schlugen sich tapfer, mussten sich aber
dennoch den kämpferischen Kindern mit 5:4 Toren geschlagen geben.
Jedes Kind bekam einen Teilnehmerpokal überreicht, der das Erlebnis für die
Erinnerung unterstrich.
Wir bedanken uns bei den Trainern Andi, Janosch und Dennis von der Audi
Schanzer Fußballschule aus Ingolstadt und hoffen, sie bald wieder in Friedland auf
dem Sportplatz begrüßen zu können.
Denn wie heißt es so schön? Nach dem Camp ist vor dem Camp!
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