
Winterca p kommt gut an
Die Ellwanger Fußballschule und der Verein Fair bieten 38 Kindern beim Wintercamp ein tolles Programm
nKlar können wir immer noch",
antwortet Dominik im Brustton
tiefster Überzeugung auch am
dritten und letzten Tag des Win-
tercamps. Spricht's, nimmt einen
tiefen Schluck Apfelsaftschorle
und rennt nach der Stärkung wie-
der aufs Feld. Das Kicken mit den
Trainern der Fußballschule hat
nicht nur dem Siebenjährigen rich-
tig viel Spaß gemacht.

BENJAMIN LEIDENBERGER

Ellwangen. Von Montag bis Mittwoch
ging es in der Ellwanger Buchenberg-
schule für die 37Jungs und ein Mädchen
im Alter zwischen sieben und 14Jahren
in Sachen Fußball hoch her. Mit den
Trainern der Ellwanger Fußballschule
absolvierten die begeisterten Kicker ei-
nen richtig ambitionierten Trainings-
plan. Technik, Taktik, Torschuss - Stan-
dard. KoordinativeÜbungen, Fangspiele
und lockere Spielformen sorgten dazu
für ein kindgerechtes Training, dass
auch noch Spaß macht. Doch das Be-
sondere am Wintercarnp: Mit Volker
Disch und Dietmar Sehrig waren Würt-
tembergs einzige ausgebildete Lifekine-
tik-Gehirnentfaltungstrainer mit dabei.
Zwischendurch wurden 20, 30 Minuten
lang die Übungen eingestreut. Die sind
eigen' ganz simpel, aber stellen das
Gehfm vor ungewohnte Aufgaben. Die
Konzentration wird so gefördert, neue
Verknüpfungen gebildet. ..Das ist wie
Joggen fürs Gehirn. Synapsen werden
timuliert, die Datenautobahnen im

Kopfverbessert", erklärt Dietmar Sehrig.
der Fußballcoachmit Uefa-A-Uzenz.
"Die Qualität der Trainer, die kindge-

rechten Übungen, Life-Kinetik und das
verpackt in klare Regeln, mit entspre-
chenden Umgangsformen", zählt Sehrig

Zielschießen unter den Augen von Spitzentrainern: Christian Hocke (links) war als Jugendtrainer schon beim VfB Stuttgart er-
folgreich. Beim Wintercamp der Ellwanger Fußballschule kümmerten sich die Trainer aber nicht nur um die fußballerischen
Fähigkeiten. "Gehirnjogging" stand für die 38 Kinder genauso auf dem Programm. (Foto: ben)

auf, welche Besonderheiten das Camp
auszeichnen. Der ganzheitliche Ansatz
i t typisch für die Initiatoren vom Verein
Fair. Vorsitzender Thomas Stoll sagt:
.Aktion für Aktion ergibt sich unser Ge-
samtkonzept. Zuletzt war es ein Knigge-
Seminar, heute steht der Fußball imVor-
dergrund. Trotzdem können die Kinder
das Gelernte immer mit einbringen." Die
Elternresonanz sei jedenfalls durchweg
positiv.
Dabei wurde die Aktion nicht nur von

den Kindern der EllwangerFußballschu-
lewahrgenommen. ,,21Kinder sind qua-
si neu dabei," freut sich Michael Schäfer,
der sportliche Leiter von Fair. "Sommer-
camps gibt es viele, aber das Wmter-
camp ist einmalig in der Region." Das
sieht man auch an der Teilnehmerli te,

von Essingen bis Unterschneidheim,
"aus dem ganzen Ostalbkreis", so Schä-
fer, kommen die Kinder. Der Zehnjähri-
ge Paul wohnt eigentlich in Greifswald,
im Norden Deutschlands. Cousin Phi-
lipp war so begeistert vom Sommer-
camp, das Paul sich anstecken ließ und
die Weihnachtsferien bei Oma nutzte,
um teilzunehmen,
Auch ein Vater mischt beim Camp mit.

Der EllwangerMichael Mai war an allen
drei Tagen dabei, kümmerte sich um die
Verpflegung der Kinder. Sohn Nico (9
Jahre) kickt mit. "Wenn der Abends
heimkommt, ist er total platt. Aber nach
dem Sommercamp hat er sofort gefor-
dert, dass er im Winter auch mitmachen
will." Der Leiter der Banksteuenmg der
VR-BankEllwangen war selbst schon so

begeistert vom Sommercamp, dass er
für die drei Tage nun extra Urlaub ge-
nommen hat. "Inhalte, Trainer und der
Umgang miteinander sind einfach klas-
se", lobt der Vater.Und fürs Geschirspü-
len habe er bei seinem Arbeitgeber auch
noch einen "Sponsor der speziellen Art"
gefunden. ,
Der gute Umgang klappt auch mit der

einzigen weiblichen Teilnehmerin pro-
blemlo : " ormalerweise spiele ich ja
beim Vffi Ellenberg nur mit Mädchen.
Aber hier mit den Iungs geht das genau-
so", sagt die 14-jährigeNadine. Klar,dass
ein Turnier zum Abschluss des Camps
mit allen Kindern gemeinsam nicht feh-
len durfte. Fest stand am Ende für alle
Beteiligten: 1mnächsten Winter muss es
wieder ein Camp geben.


