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Fussball: 3. Axpo-Fussballcamp in Mar tha len

Fünf Tage Spass am Ball
Vom 6. bis 10. August findet in der 
Wyland-Arena eine Fussball-Erleb-
niswoche statt. Bereits zum 
dritten Mal werden Kinder unter 
professioneller Aufsicht trainieren 
und Fussball spielen.

MichAEl AndErEgg

Fussball, Fussball und nochmals Fuss-
ball! Nächste Woche kommen Kinder, 
die gerne dem beliebtesten Sport der 
Welt frönen, in Mar tha len voll auf ihre 
Kosten. Zum dritten Mal in Folge findet 
in der Wyland-Arena ein Axpo-Fuss-
ballcamp statt. Fünf Tage lang gibt es 
für Kinder, die nicht in den Sommerfe-
rien weilen, eine geballte Dosis Ver-
gnügen. «Die Teilnehmenden profitie-
ren von ausgewiesenen und erfahrenen 
Trainern, die nicht aus dem Vereinsum-
feld kommen», sagt Stefan Huber, Ge-
schäftsführer der Pro Fussballevent 
GmbH, die für die Durchführung ver-
antwortlich ist.

Für Kinder ab fünf Jahren
Im Fussballcamp gibt es zwei verschie-
dene Programme: Kinder ab fünf Jah-
ren nehmen am Erlebnis-Camp teil, 
Kinder ab zehn Jahren absolvieren das 
Leistungs-Camp. Durch diese Abstu-
fung können die Übungen besser auf 
die Kinder abgestimmt werden.

Für die Erlebniswoche sind aktuell 
89 Kinder angemeldet, so viele wie 
noch nie. Zusätzlich werden im Rah-
men des Breitenstein-Sommerpro-
gramms an zwei Tagen etwa 25 Kinder 
in den Trainingsbetrieb integriert wer-
den. An den bisherigen beiden Ausfüh-
rungen hatte man jeweils knapp 50 
Kinder begrüssen dürfen. Der Gross-
andrang hat sicherlich auch damit zu 
tun, dass die Erlebniswoche in diesem 
Jahr zum ersten Mal in den Sommerfe-
rien stattfindet. Die teilnehmenden 
Mädchen und Knaben sind sowohl 
Fussballer als auch Nichtfussballer.

Kleiner Aufwand für heimclub
«Der personelle Aufwand für den FC El-
li kon/ Mar tha len reduziert sich durch 
die professionelle Organisation der Pro 

Fussballevent GmbH auf ein Minimum», 
sagt Loris Susin, Leiter Sport Junioren 
beim FC E/M. Pro Fussballevent trägt 
die Gesamtverantwortung. Ausrüstung, 
Material und das gesamte Trainerperso-
nal sind Teil der Organisation.

«Das fünftägige Fussballcamp leistet 
einen wertvollen, zusätzlichen Beitrag 
an die bestehende Jugendbetreuung. 
Den Kindern wird ein fairer sowie res-
pektvoller Umgang vermittelt, und es 
fördert die sportliche Betätigung in den 
Ferienwochen», so Susin. Die Fussball-
camps sollen als Ergänzung zum Ver-
einstraining dienen und die Freude am 
Fussball vertiefen, sagt er weiter.

Neben dem koordinativen, techni-
schen und polysportiven Training 

kommen der Wettbewerb und das Spie-
len nicht zu kurz. Champions League 
und Mini-Europameisterschaft sorgen 
für Spannung und Spielspass. Am letz-
ten Tag sind alle Eltern eingeladen, an 
der Eltern-Kids-Weltmeisterschaft teil-
zunehmen.

Eröffnet wird die Erlebniswoche am 
6. August um 13.30 Uhr mit der Begrüs-
sung der Kinder und der Eltern durch 
den sportlichen Leiter Bernd Voss. 
Nach der Einteilung der Trainings-
gruppen erhalten die Kinder die Camp-
Tüte mit Adidas-Dress des Fussball-
camps 2012. Kinder und Eltern können 
sich noch immer anmelden. Sogar am 
ersten Turniertag kann man sich vor 
Ort noch anmelden.

Axpo-Fussballcamps
Die Bernd-Voss-Fussballschule wurde 
vor vielen Jahren in Deutschland ge-
gründet. Eine rundwegs positive Ent-
wicklung liess sie bald zu einer der be-
deutendsten des Landes werden. Seit 
2003 ist sie auch in der Schweiz aktiv. 
Aus den anfänglichen Bernd-Voss-
Fussballcamps entstanden, in enger 
Kooperation mit dem Schweizer Re-
kordmeister Grasshopper-Club Zü-
rich, die GC-Camps. Seit diesem Jahr 
tritt Bernd Voss mit seinem Team mit 
den Axpo-Fussballcamps wieder ei-

genständig auf. Die Camps in der 
Schweiz sind seit Anbeginn ein Erfolg. 
An die jährlich 3000 Kinder zwischen 
5 und 15 Jahren lassen sich die fünftä-
gigen Camps nicht entgehen. Sie kön-
nen aus einem der rund 30 Standorte 
im Frühling, Sommer und Herbst aus-
wählen. An der Spitze der Pro Fuss-
ballevent GmbH finden sich mit Stefan 
Huber (GC, Lausanne Sport und FC 
Basel) und Bernd Voss (diverse Profi-
stationen Deutschland) zwei ehemali-
ge Profi-Fussballer.    (mra)

den Kindern wird an fünf Tagen ein abwechslungsreiches und spannendes Programm geboten. Bild: zvg

Surfen: Mitmachen und ausprobieren ist erlaubt

Summer-Surf beim Pontonierhaus Ellikon 
Am Samstag findet der zweite 
Summer-Surf der Bungee Beaver 
in Ellikon am rhein statt.

Entspannt in der Hängematte liegen 
und einen Caipirinha trinken und ab 
und an aufs Wasser sehen, was die Sur-
fer so machen.  Wer nun denkt, er müs-
se zuerst nach Hawaii fliegen, um das 
zu erleben, der war wohl noch nie am 
Summer-Surf. In herrlichem Ambiente 
direkt am Rheinufer beim Pontonier-
haus in Ellikon beweisen die Surfer 
vom Bungee-Beaver-Verein, dass Sur-
fen sehr wohl im Zürcher Weinland 
möglich ist.

Selber ausprobieren ist erlaubt
Bungeesurfing heisst dieser neue 
Trendsport auf dem Rhein. Der Verein 
lädt alle Neugierigen ein, sich dieses 
Spektakel anzuschauen oder gleich 
selber mal auszuprobieren. Fürs leibli-
che Wohl wird  gesorgt: Würste und 

Hamburger werden grilliert. Am 
Abend steigt die legendäre Summer-
Surf-Party mit Top DJs, ausgelassener 
Stimmung und coolen Drinks. Der 
Eintritt ist gratis. Mehr Informationen 

zum Sport und zum Verein gibt es im 
Internet: www.bungeebeaver.ch. (az)

Samstag, 4. August, 14 bis 24 Uhr,  

Pontonierhaus, Ellikon am Rhein

die Bungee Beaver zeigen auf dem rhein, wie es geht. Bild: zvg

Schwingen: Schaffhauser Kantonalschwingfest am 12. August

Wettkämpfe auf der  
Sportanlage Emmersberg
der handballclub gelb-Schwarz 
Schaffhausen wird das diesjährige 
Schwingfest für und mit dem 
Schaffhauser Kantonalen Schwin-
gerverband organisieren und 
durchführen.

Die Bösen kommen am 12. August nach 
Schaffhausen. Der OK-Präsident des 
Schaffhauser Kantonalschwingfests 
Christian Bolli (zugleich auch Präsi-
dent vom Handballclub) ist mit seinem 
ganzen OK-Team bereits seit Monaten 
am Organisieren – unter anderem auch 
für den Gabentempel. Es steht bereits 
fest, dass der Siegerpreis ein Rind ist, 
welches von der Ersparniskasse in 
Schaffhausen gespendet wird.

hoffnungen ruhen auf gurtner
Anreisen werden die aktiven Schwin-
ger aus den Kantonen Appenzell, Gla-

rus, St. Gallen und Zürich. Speziell 
werden dieses Jahr Schwinger vom 
Klub Estavayer-le-Lac eingeladen. 
Man darf sich jetzt schon auf ein schö-
nes Schwingfest freuen. Die Schwinger 
werden dem Publikum attraktive und 
interessante Gänge zeigen. Aus Schaff-
hauser Sicht werden die ganzen Hoff-
nungen auf Pascal Gurtner gesetzt und 
dass er den Einzug in den Schlussgang 
schaffen wird. Was mit dem Verlauf 
seiner bisherigen Saison zu erreichen 
sein sollte. Ebenfalls ist dies neben den 
bisherig gefeierten Erfolgen Pascal 
Gurtners persönliches Saisonziel. 

Die Wettkämpfe beginnen um 8.30 
Uhr. Der Lebendpreis ist das Rind Bei-
elidas, das am 24. Januar 2010 geboren 
wurde. Musikalisch wird der Schwin-
gertag umrandet von den Neuhauser 
Rhyfalljodlern. 

Laufend neue Informationen findet 
man auf www.schwingfest-sh.ch.  (az)


