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Im Fussballcamp  
eine Woche lang Fussball spielen

ADLISWIL. Rund 50 Kinder haben sich bereits fürs «Fussballcamp  
by Bernd Voss» in Adliswil angemeldet. Dass einen Monat  
vor dem Startschuss noch Plätze frei sind, sei bei einer erstmaligen 
Austragung normal, sagt Organisator Stefan Huber.

Die Vorfreude unter den Kindern ist rie-
sig. Eine Woche lang Fussball spielen, 
sich technisch und taktisch weiterentwi-
ckeln, das können junge Fussballtalente 
vom 17. bis 21. Juli in Adliswil. Dann fin-
det eines der «Fussballcamps by Bernd 
Voss» statt, wo seit 2003 jährlich 3000 
Kinder zwischen 5 und 16 Jahren wäh-
rend fünf Tagen ausgebildet werden. Die 
Camps sind praktisch in der ganzen 
deutschsprachigen Schweiz vertreten, die 
aktuell 26 Standorte verteilen sich auf 10 
verschiedene Kantone.

Nun besucht das Bernd-Voss-Fuss-
ballcamp erstmals seit drei Jahren auch 
wieder den Bezirk Horgen. Der FC 
Adliswil hat sich für eine erstmalige Zu-
sammenarbeit entschieden, weil er nur 
Gutes gehört hat. Und die Organisato-
ren vom Fussballcamp sind froh, «dass 
wir am linken Zürichseeufer etwas an-
bieten können», sagt Stefan Huber, ehe-
maliger Profi-Fussballer, mehrfacher Na-
ti-Spieler und gemeinsam mit Bernd 
Voss hauptverantwortlich für die Camps. 
Erfahrungsgemäss seien rund die Hälfte 

der Teilnehmer Kinder vom lokalen 
Fussballklub. Sie werden vom Verein 
meist direkt angeschrieben. Huber be-
tont aber, dass das Lager auch für Kin-
der aus anderen Gemeinden offen ist.

Mehrere Jahre am gleichen Ort
Rund ein Dutzend Betreuerpersonen 
kümmern sich um das fussballerische 
und gesellschaftliche Wohl der Kinder. 
Ein Camp umfasst in der Regel 80 bis 
120 Teilnehmer. Es gibt aber auch 
Standorte, wo bis zu 250 Kinder mit dem 
Fussballvirus infiziert werden. In 
Adliswil ist das Kontingent mit derzeit 
rund 50 Kindern noch nicht ausge-
schöpft. Das sei aber durchaus normal, 
meint Stefan Huber: «Ein solcher An-
lass muss sich erst herumsprechen.» 

Deshalb vertrauen die Organisatoren 
oft auch mehrere Jahre auf den gleichen 
Standort.

Es könnte also sehr gut möglich sein, 
dass die erstmalige Camp-Austragung 
in Adliswil erst der Auftakt ist. Dies vor 
allem umso mehr, als für den austragen-
den Fussballverein wenig Ar beit an-
steht. Stefan Huber meint hierzu: «Wir 
sind wie eine Art Wanderzirkus, wir be-
reiten das ganze Material vor und stel-
len auch alle Betreuerpersonen.» Wich-
tig sei lediglich eine Bezugsperson: um 
gewisse Sachen zu koordinieren wie bei-
spielsweise einen Stromanschluss für 
die Musikanlage oder aber die Verpfle-
gung. (pkl)

www.axpofussballcamps.ch

 ZWEI PLÄTZE  
ZU GEWINNEN

Die «Zürichsee-Zeitung» verlost exklusiv 
zwei Plätze im Wert von je 290 Franken 
für das «Axpo-Fussballcamp by Bernd 
Voss», das vom 17. bis 21. Juli in Adliswil 
auf der Sportanlage Tüfi stattfinden wird. 
Interessierte Eltern und Kinder, die am 
Wettbewerb teilnehmen möchten, mel-
den sich bis 27. Juni unter info@profuss-
ballevent.ch mit dem Stichwort «Fuss-
ballcamp Adliswil» an. Die Gewinner wer-
den vom Organisator direkt benachrich-
tigt. Über die Verlosung wird keine 
Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. (zsz)

In den «Fussballcamps by Bernd Voss» werden seit 2003 jährlich 3000 Kinder zwischen 5 und 16 Jahren während fünf Tagen ausgebildet. Erstmals findet nun ein Camp in Adliswil statt.  Bild: zvg

Richterswil, 11. Juni 2012

Traueradresse:
Louis Grünenbach
Poststrasse 29
8805 Richterswil

In Liebe und mit schönen Erinnerungen nehme ich Abschied von meiner
geliebten Ehefrau

Margrith Grünenbach-Stadler
23. April 1940 – 11. Juni 2012

Nach kurzer schwerer Krankheit ist sie für mich völlig unerwartet verstorben.

In Liebe und Dankbarkeit:

Louis Grünenbach
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katholischen Kirche in Richterswil statt.
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kreis in Amden statt.


