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1 | 7 Harun Alpsoy beantwortet die Fragen der fussballbegeisterten Kinder. Bild:
Marlies Reutimann (7 Bilder)
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Marlies Reutimann. 17.08.2016

Stichworte

Buchs

135 Kinder besuchen das Axpo
Fussballcamp auf dem Sportplatz Gheid
Unter der Leitung von 12 Trainern erleben 135 Kinder im Axpo- Fussballcamp bis am Freitag eine
abwechslungsreiche Trainingswoche. Einer der Höhepunkte war die Autogrammstunde mit Harun
Alpsoy von GC.

Unter dem Motto «Trainieren wie die Profis, spielen wie die Profis», dürfen die Buben

und einige Mädchen auf spielerische Art die Grundlagen des Fussballs im einwöchigen

Fussballcamp lernen. 12 Trainer unter der Führung von Campleiter Gerrit Giesen

unterrichten die Kinder nach einem eigens erstellten Handbuch.

Am ersten Tag bekommt jedes Kind Leibchen, Hosen, Stulpen und einen Ball von einem

Sponsor geschenkt. Dann absolvieren die Kinder einen Leistungstest und werden

dementsprechend in eine Gruppe eingeteilt. «Bei unseren Fussballcamps geht es darum,

fussballbegeisterte Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 16 Jahren auszubilden

und ihnen eine Woche voller Spiel, Spass und Freude an der Bewegung zu bieten», fasst

Gerrit Giesen die Motivation seines Teams zusammen.

Dank den professionellen Rahmenbedingungen können die Kinder in ihrer sportlichen

und sozialen Entwicklung gefördert werden, wozu auch die gemeinsamen Mittagessen

gehören. Nebst den sportlichen Höhepunkten auf dem Rasen legt das erfahrene

Trainerteam grossen Wert auf Respekt und faires Verhalten unter allen Kindern.

Am fünften und letzten Camptag sind Familie, Geschwister und Freunde eingeladen,

die teilnehmenden Kinder als Fans zu begleiten und zu unterstützen. Jedes Kind geht in

einem Changing –Turnier individuell auf Punktejagd. Die Preisverleihung bildet das

krönende Finale.

„Spielst du Pokémon –Go?“

Am Dienstagvormittag besuchte Harun Alpsoy, Mittelfeldspieler beim Grasshopper Club

die Kinder im Camp. Der 19- jährige Fussballprofi wurde mit lautem Jubel und Applaus

herzlich begrüsst. Gerrit Giesen stellte den Spieler vor und die kleinen Fans durften ihm

Fragen stellen.

Wieviel er verdiene wollte ein Junge wissen, andere interssierten sich ob er eine
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Wieviel er verdiene wollte ein Junge wissen, andere interssierten sich ob er eine

Freundin habe, welches sein Lieblingsverein sei und ob er ein Vorbild im Fussball habe.

Alpsoy ist Schweizer mit türkischen Wurzeln, und er träumt einmal für Galatasaray

Istanbul zu spielen. Sein Vorbild ist der deutsche Nationalspieler Mesut Özil.

Ein Kind fragte: „Spielst du Pokémon –Go?“ Harun Alpsoy verneinte dies, und meinte er

hätte keine Zeit dazu. „Momentan bereite ich mich auf die Play off-Runde der UEFA

Europa League gegen das türkische Team Fenerbahçe vor“, erzählte er. „Am Mittwoch

reise ich mit der Mannschaft zum Auswärtsspiel nach Istanbul, am Donnerstag findet

die Partie statt,“ erzählte der Jungprofi.

Danach unterschrieb er unzählige Leibchen, Schuhe und Fussbälle. Ein wohl prägendes

und unvergessliches Erlebnis für viele Kinder. «Das Beste ist, dass wir mit so vielen

Kindern zusammen den ganzen Tag Fussballspielen können und die Trainer uns vieles

zeigen», findet der 10– jährige Kim aus Hochfelden.

(Zürcher Regionalzeitungen)
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