
Dem siebenjährigen Niklas macht das Life-Kinetik-Training Spaß. Foto: ts

Wintercamp ist mehr als Fußball spielen
ELLWANGEN (sj) - Der neunjähri-
ge Aaron Friz vom TSV Ellwangen
macht mit, weil ihm Fußball spielen
Spaß macht, Lukas Weis (13) vom
FC/DJK Ellwangen freut sich, dass
er hier auch mit Kleineren spielen
kann. Beide sind Feuer und Flam-
me für das dreitägige Wintercamp
der Ellwanger Fußballschule, das
gestern mit 38 Kids begonnen hat.

"Ich find's .ganz gut, dasswir erst mal
ein Turnier machen", schwärmt Paul
Blumentrath, denn: ,,50 viel Aufwärm-
training und Pipapo finde ich nicht so
toll. Ich will immer gleich spielen." Der
Zehnjährige wohnt in Greifswald und
spielt dort bei den Domfalken, "meis-
tens linker Sturm". DasWintercamp in
der Buchenberghalle in Ellwangen war
sein Wunsch und sein Weihnachtsge-
schenk. ,,50 bekannt ist die Ellwanger
Fußballschule", lacht seine Oma, Hiddi
Blumentrath, bei der Pauleinen Teilsei-
ner Weihnachtsferien verbringt. Auf

das Wintercamp ist der Greifswalder
durch seinen Ellwanger Cousin Philipp
Blumentrath aufmerksam gemacht
worden, der von Anfang an in der Fuß-
ballschuleaktiv ist. Der ebenfalls Zehn-
jährige hat nämlich so geschwärmt
vom diesjährigen Sommercamp. Hiddi
Blumentrath lobt den Förderverein
FAIR("Fußball aktiv, integrativ, respekt-
voll"), der seiganz toll: "Was einfach in
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der Schule fehlt, das lernen sie hier.
Denn dasfaire Verhalten kommt in der
Schulezu kurz." Spricht's und blickt von
der Empore der Halle hinunter auf das
Spielfeld,wo ihre beiden Enkelallesge-
ben. "Super, Paul!", ruft sie. Auch ihr
Mann Jochen freut sich: "Das erste
Tor!" Mit seinen langen, hellen Haaren
und dem grünen Band im Schopf

schaut PaulBlumentrath auf den ersten
Blick fast wie ein Mädchen aus. Doch
das einzige weibliche Wesen in der qro-
ßen Scharder Jungsist Nadine Lichtma-
neker. "Ich werde mich schon durchset-
zen", sagt die 14-jährigeStürmerin vom
VfB Ellenbergselbstbewusst:"Ich spiele
gern Fußball."

Doch nicht nur Fußballwird qebo-
ten. Bestandteil ist auch Life-Kinetik-
Training. .Ich versuche,über Bewegun-
gen das Gehirn anzuregen, Synapsen
zu bilden", sagt Volker Disch aus Frei-
burg: "Für Life-Kinetik-Training ist kei-
ner zu alt." Disch ist Sportlehrer in
Waldkirch im Elztal. "Das Lernen kann
ich nicht ersetzen, aber ich kann die
Struktur legen, damit die Datenauto-
bahn schneller genutzt werden kann.
Wenn ich schneller Informationen ver-
arbeiten kann, bin ich stressresistenter
und konzentrationsfähiger." Dieter
Schmid, Trainer der Ellwanger Fußball-
schule, ist zufrieden: "Wir haben Glück,
es sind lauter vernünftige Kinder."
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