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von 1922 e.V.
l .Fußballcamp in Ahnsbeck mit der
Erlebnisfußballschule Stephan Schmilz

Gecheckt?

Am letzten Septemberwochenende fand nach langer Vorbe-
reitungsphase das erste Fußballcamp in Ahnsbeck statt. Mit
57 teilnehmenden Kindern starteten wir am Freitagnachmit-
tag bei strahlendem Sonnenschein, der uns das ganze Wo-
chenende begleitete. Stephan Schmilz teilte die Kinder in
altersgerechte Leistungsgruppen ein, jede Gruppe hatte ihren
Namen und somit einen festen Platz, an diesem wurde sich
getroffen, wenn die Erkennungsmelodie über den Platz
schallte, und wehe, man war nicht schnell genug. Dann sang
die ganze Gruppe „Liegestütze, Liegestütze, hey, hey". So-
viel Liegestütz hatte so manch einer noch nie gemacht, vor
allem nicht die Trainer... Nach dem täglichen Warm up (zu
Musik, na klar) ging es in die Stationen, die die Trainer zu-
sammen mit Stephan schon morgens aufgebaut hatten. Über
den Tag wechselten sich Stationstraining, Trink- und Es-
senspausen mit kleinen Wettbewerben und Europameister-
schaften ab. Am Ende jeden Tages kamen die Eltern dazu
und es wurde das am Tag Gelernte vorgeführt, Wir haben
den Europameister (Italien), den Dribbelstar, den Elfmeter-
könig und den härtesten „Bums" in allen Altersklassen er-
mittelt.

In der jüngsten Gruppe, unseren
Bayern, schoss Mauritz Bruns am
härtesten. Wichtig waren immer die
Siegerposen, die vorab einstudiert
wurden, damit man auf den Fotos
auch gut aussah. An der
Sammelstation wurden vor jeder
Trainingseinheit wesentliche Dinge

besprochen, Fundsachen zurückgegeben, allerdings nie ohne
die dazugehörigen kleinen Strafen. Die Gruppe unterstützte
Stephan bereits nach dem ersten Tag tatkräftig beim Sam-.
mein von Trinkflaschen, die nicht am richtigen Sammelplatz
standen, vergessenen Trainingssachen usw..

Jede Mannschaft
konnte dann gerade
Reihen bilden, Fra-
gen beantworten
(Frage: Wer ist der
beste Trainer? Ant-
wort: Du!) Am
Sonntag fand ab
13.30 Uhr der große
Eltern-Kinder-Nachmittag statt. Jedes Kind benötigte für
einen gemeinsam zu absolvierenden Parcours einen Partner.
Dann begann das Training wie die Tage vorher mit dem
Warm up. Die Kinder machten es vor - die Erwachsenen
nach... zumindest teilweise, rechts-links, nach hinten... das
bereitete doch einige Probleme und ergab ein anderes Bild
als bei den bestens trainierten Campteilnehmern. Bevor es
dann zum Eltern-Kind Vergleich im echten Spiel kam, mach-
ten wir ein tolles Gruppenfoto, danke an die vielen fleißigen
Fotografen, durch die wir viele schöne Erinnerungen und
Momente festhalten konnten.
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Am Sonntagabend endete das Turnier mit der Abschlusssie-

gerehrung und
einigen weiteren
Auszeichnungen

Stephan und vor
allem die Kinder
und Eltern bedank-
ten sich bei den
Trainern. In diesem
Camp ist es so, dass
die Vereinstrainer
unterstützt durch
Stephan Schmilz

die Gruppen trainieren und so auch Impulse für ihre eigene
Trainerarbeit erhalten. Unsere Trainer, Uwe Bartsch, Frank
Köhrmann, Alex Okel, Sebastian Rogal, Sascha Roux, Flori-
an Leber und Sascha Godau haben jeden Tag von frühmor-
gens bis abends (dunkel war es immer schon) auf dem Platz
verbrachl und zusälzlich zum Auf- und Abbau noch die Kin-
der motiviert trainiert. Geehrt wurde auch Kalle Rogal für
seinen unermüdlichen Einsalz für die Jugend, bei den Kin-
dern wurde das „liebste Kind" ausgezeichnet Hanna Sander,
Außerdem erhiell Lotte Thies einen Freistart für das nächste
Jahr, da sie das 1000. Kind der Fußballschule in diesem Jahr
war. Jonas Blümel gewann seinen Start für das nächste Jahr
als Hauptpreis der Tombola. Natürlich kostet so ein Camp
auch Geld und neben dem Beitrag, den die Kinder bezahlen
mussten, haben wir so viele Spenden erhalten, dass wir ein
tolles Camp vorbereiten konnten. Unser Dank geht an Andre
Thalau für das Mittagessen, die Parfümwelten und Swiss
Life, die uns Helfern hochwertige Jacken gespendet haben,
an die Sparkasse Celle, an das Busunternehmen Reichmeis-
ler, die Eisdiele Treschzan und an das E-Cenler. Hier hal
man uns ermöglichl die Aktion „Spende deinen Leergutbon „
durchzuführen. Diese Aktion gibt es regelmäßig. Kunden
spenden ihren Leergutbon in eine Box. Unsere Aktion hal
445,39 Euro erbrachl! Vielen Dank an alle Kunden, die ihren
Bon für unsere Fußballkinder gespendel haben und danke an
das E-Cenler in Lachendorf, das uns diese Aktion ermöglicht
hat.

Bei der Scheckübergabe: Kalle Rogal und Herr Haufe vom
E-Center.
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Vielen Dank den
Eltern, die uns so
toll unlerstützl
haben, danke für
den Kuchen, die
Hilfe und ein

Riesendanke-
schön an 57 lolle
Kinder. Wir Hel-
fer und Trainer
hallen drei richtig

lolle Tage mit Euch, wir sehen uns im nächsten Jahr - Ge-
checkl?
Neuer Termin ist der 26.-2S


