Fussballabenteuercamp beim SC Hainberg – das 3.Mal

Ein Sportdozent hat mal nach einem fulminanten Schuß in den Winkel (und dem
dementsprechenden Jubel) zu mir gesagt: Einmal ist Glück, zweimal ist Zufall und dreimal ist
Können! Waldi Winkler – das hab ich nicht vergessen.
Nach zwei sehr erfolgreichen Fussballabenteuercamps (Ostern und Herbst 2005) war jetzt also
zu Ostern 2006 vom 3.-7.4. die Meisterprüfung dran. Ich hoffe dass mir da keiner
widersprechen wird, für mich ist nun das Können aller Mitwirkenden unter Beweis gestellt,
denn auch dieses Mal waren die Teilnehmer und die Eltern wieder voll zufrieden.
Mit 50 kids (voll ausgebucht) begann es am Montagmorgen kurz vor neun in der Funsporthalle
des SC Hainberg. 50 kids rutschen aufgeregt auf den Bänken hin und her, bereit für 5 Tage
Sport.
Halbtäglich wurde unter den Trainern Uli und Stefan Fußball trainiert, und die zweite
Tageshälfte standen die Abenteueraktivitäten Mountainbiken bei Stefan K. und Konstantin,
Kanufahren bei Ernie und Nadine (oder Schwimmen in der Eiswiese), Inline Hockey bei Arne
& Nadine , Outdoor fun bei Nadine, Stefan R., Uli und Ingo und Street Basketball bei Stefan
M. auf dem Programm.
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Gruppe 2 mit Motivator Arne und Jugend-Betreuer Leo in der Funsporthalle beim Inliner

Gruppe 3 mit Headcoach Uli in der Zietenhalle bei der Fußballschule
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Zusätzlich zu den Trainern gab es auch Jugend-Betreuer. Niklas machte alles mit Gruppe 1, Leo und Milan mit
Gruppe 2, Steven mit Gruppe 3 und Jojo kümmerte sich um Gruppe 4.
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Die Junior Coaches waren dabei zur Unterstützung der Trainer und für die kids als Ansprechpartner beim camp
dabei. Zusätzlich haben Sie sich Einzelne als wertvolle Hilfe in den Bereichen herausgestellt: Journalist
(Tagesbericht schreiben), Schlüsseldienst (zwischen den Hallen hin- und herflitzen), verantwortliche
Übungsleiter (Spiel für 50 kids organisiert, Kopfballeinheiten mit der Gruppe durchgeführt). An dieser Stelle
danke ich Euch ganz sehr für Eure Bereicherung und Mithilfe.

In 12er und 13er Gruppen ging
das camp dann los. Leider
hatten wir nicht ganz so viel
Glück mit dem warmen Wetter
wie in 2005, aber da uns
neben der Funsporthalle auch
die Sporthalle Zietenterrassen
zur Verfügung stand, war das
kein Problem.

Bei schlechtem
Wetter in der Halle
ein Hit: Gerrit beim
FallrückzieherTraining.

Am Dienstagabend war nach dem Grillen offenes Angebot für die kids.

Profi bei der Arbeit mal genau auf die Finger schauen - Haareschneiden für 4 Euro: Sponsored
bei HaarFactory (Besitzerin Nicole Broscheit in Aktion)

15 kids
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tun. Niklas
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es „Super“!

Hochkonzentriert und begeistert dabei:
Niklas und Jonathan (im linken Team) beim Kickerturnier

Nach der Übernachtung von Dienstag auf Mittwoch in der Sporthalle Zietenterrassen und dem
Frühstück sind wir mit allen kids in den Wald gegangen. Bei allerbestem Sonnenschein haben
wir dann vier Stationen gebildet (Baumball, der heisse Draht, Säureteich und Verstecken) und
in den Gruppen wurden die Aufgaben an den Stationen bewältigt.
Nutellabrötchen
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mit NesquikSchoko
immer noch
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Teamwork: Den Schatz aus dem Säureteich
zu bergen, war ne schwierige Aufgabe!
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Ich zähle 54 Köpfe – Gruppenfoto nach den Waldspielen
Am Mittwochnachmittag sollte zum Abschluss noch gespielt werden, aber….
… es hat
tatsächlich
geschneit!
Nach ein paar
motivierenden
Worten ging
es dann aber
trotzdem los.

Am Freitagnachmittag stand das Fußballabzeichen auf dem Programm.
Juniorcoach Milan, Headcoach Uli und 2nd Coach Stefan beim Vorbereitungsgespräch

An sieben Stationen wurden Punkte erspielt

Nach dem Fußballabzeichen kam es zum letzten Spiel des camps. Eltern gegen Kinder, d.h. 20
gegen 45! Nach aufregenden 60 Minuten endete das Spiel leistungsgerecht 7:7. Wie immer ein
Spektakel.
Siegerehrung der
Fußballolympiade
mit Urkunden für
alle Beteiligten.
Herausragende
Leistungen durch
Luka Szagun (zum
3. Mal Sieger seiner
Gruppe) und Maik
Deneke (höchste
Gesamtpunktzahl)

Nach der Siegerehrung um 16.30 Uhr wurde dann wieder dank der Mithilfe der Eltern gegrillt und wir ließen
die Ereignisse der vergangenen 5 Tage gemeinsam ausklingen.

Abschließend möchte ich wieder den Helfern danken, deren Aufwand teilweise nicht so sehr direkt zu merken
war, aber die für mich sehr wichtige Aufgaben erledigten.
Yvonne Hübner reservierte die Funsporthalle und war bei Problemen immer ansprechbar. Guido Hübner
organisierte erst kurz vorher einen Bus für den SC Hainberg und stellte uns diesen für den Transport zum
Kiessee/zur Eiswiese zur Verfügung. Mike Kramer kochte wieder ab morgens wie ein Weltmeister, so dass die
kids kaum was übrig ließen und genug Energie auftankten. Der Jugendwart Roman Müller beantragte beim
Stadtsportbund einen Zuschuss, aufgrund dessen Bewilligung konnte wichtiges Trainingszubehör angeschafft
werden. Velo Sport stellte Mountainbikes zur Verfügung, damit die kids auch wieder über Stock und Stein
fuhren konnten. Besonders danken möchte ich auch der Familie Pfitzner, bei Euch konnte ich mir immer Rat
holen und auf Eure Unterstützung Rundum kann ich immer zählen.
Ich hoffe, ich habe nicht zu viele wichtige Personen vergessen. Seit Euch meines Lobes bewusst, auf so
engagierte Mitglieder kann der Verein stolz sein.

Anerkennung verdienen auch all die Eltern, die uns während des camps unterstützt haben. Wir hatten
nachmittags im Kuchen und von den leckeren geschmierten Fladenbroten würde ich sofort wieder welche
essen! Die Eltern halfen auch beim Grillen und bereiteten Salaten vor. Vielen Dank für die Mithilfe!

Als letztes kommt mal wieder der Arne …..
Mit unermüdlich guter Laune hat
Arne mal wieder mit mir das camp
geplant und durchgezogen! Ohne
ihn hätte einiges gar nicht geklappt
und ohne ihn wäre anderes nicht so
reibungslos verlaufen. Wie man mit
soviel Freude den Essensraum
wischen kann…. Toll.
1000 Dank Arne. Ich kann den SCH
verstehen, dass er Dich so ganz
ungern nach Wolfsburg ziehen
lässt!

(Bild vom Freitagnachmittag: Ingo geschafft – Arne immer noch Topfrisch

Die letzten Worte: Das Abenteuerfussballcamp kommt wieder!
Noch dieses Jahr…

So nebenbei bemerkt:

Jungs –
Ich hoffe,
ihr kommt
damit ganz
groß raus !

