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Bernd Voss macht auch als Entertainer eine gute Figur, wenn er seine Fussballschüler musikalisch in die Pause entlässt. Bild sj 
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Wenn die Organisatoren zur Fussball-Ferienwoche 
in Domat/Ems rufen, kommen die Kinder in 
Scharen - und so ist es auch diese Woche. 

sj. Rote Trikots, so weit das Auge 
reicht, sind diese Woche auf dem 
Fussballplatz Vial in Domat/Ems 
auszumachen. Darin stecken 
über 270 Kinder, welche eine 

--------~~~~~e 
Ihre Werkstätte 

für jedes Problem 
Service, Reparaturen u. 
Verkauf aller Marken. 

Direktimport 
nach Ihrem Wunsch zu 

günstigen Preisen! 

Elit Garage, 7402 Bonaduz 
Telefon 081 630 22 00 

Fax 081 630 22 04 

Woche ihre Aufmerksamkeit ganz 
dem runden Leder schenken - es 
ist Fussball-Ferienschule. Spiel, 
Spass und jede Menge neue Er
fahrungen können die jungen 
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Fussballer dabei sammeln. Das 
korrekte Verhalten aufund neben 
dem Fussballfeld soll vermittelt 
werden, und da hat Chef-Trainer 
Bernd Voss seine ganz klare 
Regeln, welche, laut seinen Aus
sagen, alle gut eingehalten wür
den. 

.... Mehr auf Seiten 2 und 3 
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Schnelle Reaktionen sind gefragt, wenn der Ball nicht ins Stocken geraten soll. 

<<Ein Fussball ist das 
schönste Spielgerät der Welt» 
Das Dutzend ist voll- diese Woche findet in Domat/Ems zum zwölf
ten Mal die Fussball-Ferienschule des FC Ems statt. Erstmals sind es 
über 270 Kinder, welche auf dem Vial jede Menge Spass mit dem 
runden Leder haben. 

Von Judith Sacchi 

Seit Montag dreht sich auf dem Sportplatz Vi
al alles um Fussball, und dies wird sich auch 

heute noch nicht ändern. Heute Abend wird 
die Fussball-Ferienschule bereits wieder der 

Rund 400 Früchte fäglich werden von den jungen Sportlerinnen und Sportlern gerne verdrückt. 



Vergangenheit angehören, aber sicherlich 
noch lange in den Köpfen der Teilnehmer 
präsent sein, welche viel gelernt haben. 
Nicht nur fussballtechnisch, sondern viel
leicht auch etwas fürs Leben. Denn Respekt, 
Freude, Spass und Fair-Play wären auch ne
ben dem Fussballplatz gute Attribute. Dies 
wollen die Trainer auch mit auf den Weg ge
ben. «Wir möchten, dass die Kinder hier 
Fussball im wahrsten Sinne des Wortes spie
lend lernen», so Adriano Bottoni, welcher 
seit Beginn als OK-Präsident amtet. Natür
lich ist auch er vom Fussballvirus befallen: 
«Mir macht das hier alles grossen Spass, und 
ich liebe Fussball.» Und eben, zudem sollen 
sie auch lernen, dass es für einen Teamsport 
doch noch einiges mehr braucht als nur 
Können. 

Fordern und fördern 
42 Trainer, wovon 20 aus Deutschland, ste
hen den Kindern, welche nach Leistungs
klassen eingeteilt wurden, mit Rat und Tat 
zur Seite - ehrenamtlich, das darf man si
cherlich an dieser Stelle erwähnen. Geduldig 
erklären sie den Teilnehmern, was zu tun ist, 
feuern sie an und haben auch immer loben
de Worte im Gepäck. «Wir haben dieses Jahr 
zwei verschiedene Camps hier», so Bottoni. 
Dies sei zum einen das Erlebnis- zum ande
ren das Leistungscamp. Während sich die ei
nen in der Woche Ballgefühl erarbeiten, per
fektionieren andere dies bereits. 

Das Energiebündel Voss 
Den Ton auf dem Platz gibt wie schon seit 
vielen Jahren der Deutsche Bernd Voss an. 
Er hat vor einigen Jahren die Bernd-Voss
Fussballschule gegründet und ist mit Leib 
und Seele bei der Sache. Er ist denn auch 
überzeugt, dass ein Fussball das schönste 
Spielgerät der Welt ist. Er sieht viele Fuss
ball-Camps im Jahr und hat für Ems nur 
lobende Worte. «Die Kinder · sind sehr 
motiviert und auch dankbar.» Dafür, dass 
über 270 Kinder auf dem Platz seien, laufe 
alles sehr gut und planmässig ab, meinte 
er denn auch am Mittwochmorgen vor gela
denen Gästen aus Sport, Politik und Sponso
ring. Ausser das Wetter, das lässt sich halt 
nicht planen, und so führte der Schneefall 
vom Dienstag zu einem temporären Abbruch 
des Camps. «Das waren ja Flocken gross wie 
10-Franken-Scheine», lacht Voss. 
Auch der ehemalige Profifussballer Stefan 
Huber, welcher mit Voss zusammen in der 
Pro Fussballevent GmbH sitzt, welche als 
Mitorganisator des Camps auftritt, fand für 
Ems nur lobende Worte. 

·So geht heute ein Fussball-Erlebnis zu 
Ende, welches aber sicherlich im nächsten 
Jahr seine Fortsetzung finden wird. Wer mit
machen will, muss aber nicht nur auf dem 
Fussballplatz, sondern auch beim Anmelden 
schnell sein: «Das diesjährige Camp war ab 
Anmeldungsbeginn innerhalb 10 Tagen 
voll», sieht Bottoni zurück. 

Sie müssen alle immer am Ball bleiben: Andrea Florin, Präsident Bündner Fussballverband, Walter Frizzoni, 

Präsident FC Ems, Regierungsrat Christion Rathgeb, OK-Präsident Adriano Bottoni (hinten von links) sowie die 

ehemaligen Profifussballer Andy Egli, Stefan Huber und Pascal Thüler (vorne von links). 

B~md Voss entdeckte mit fünf Jahren seine Liebe zum Sport, und schon damals hatte es ihm vor allem Fussball 

angetan. 


