SV Rot-Weiß Wohldenberg

48 kleine Wölfe auf dem Berch
Wohldenberg. Am Freitag den 09. Juli war es
soweit. Im Waldstadion auf dem Wohldenberg
fand das Fußballcamp der Fußballschule des
Bundesligisten VfL Wolfsburg statt.

Nach der gemeinsamen Mittagspause gab es
ein Rahmenprogramm mit Spielen und Quiz
bevor es dann um 14 Uhr mit der dritten
Trainingseinheit weiterging.

Um 15 Uhr kamen nach und nach die Kinder
im Alter von 6 bis 13 Jahren auf dem „Berch“
an und bekamen von den Mitarbeitern der
Fußballschule
Ihre
Trainingsausrüstung,
bestehend aus Hose, Shirt, Stutzen,
Sportbeutel und Trinkflasche ausgehändigt.

Das Geschehen auf dem Platz wurde von
vielen Eltern, Großeltern und Freunden
beobachtet, die durch die fleißigen Helfer des
Rot-Weiß
Wohldenberg
bestens
mit
Getränken und Speisen versorgt wurden.

Nachdem sich alle Kinder umgezogen hatten,
wurden die sie altersentsprechend in vier
Gruppen aufgeteilt.
Pünktlich um 16 Uhr konnte mit der ersten
Trainingseinheit begonnen werden. Leider
meinte es der Wetter(gott)frosch nicht so gut
mit den Sportlern. Pünktlich zu Beginn der
Trainingseinheit setzte Dauerregen ein, der bis
zum Ende des ersten Trainingstages um 18
Uhr nicht mehr aufhörte.
Die jungen Kicker ließen sich davon aber nicht
beindrucken und absolvierten die ersten 120
Minuten Trainingseinheit unter der Leitung
des 4-köpfigen Trainerteams. Das Trainerteam
des VfL Wolfsburg um den Campleiter „Mo“
begeisterte die Kids mit Tipps und Tricks und
sorgte für jede Menge Spaß auf dem Feld.
Der zweite Trainingstag am Samstag startet
bei bestem Wetter um 9.30 Uhr mit einer
offiziellen Begrüßung, die wettertechnisch am
Vortag ausfallen musste. Pünktlich um 10 Uhr
begann dann die zweite Trainingseinheit für
die Fußballer, die sich auf 4 sogenannten
Funino Feldern in verschiedenen Übungen und
Spielformen
messen
konnten.
Das Trainerteam wurde am Samstag um den
Torwarttrainer
Christian
ergänzt.
Die
Nachfrage nach einem speziell auf Torhüter
ausgerichteten Training war so groß, dass wir
in Absprache mit dem VfL Wolfsburg
kurzfristig ein Torwarttraining für den Samstag
anbieten konnten.

Nach 4 Stunden intensiven Training gingen alle
Kinder um 16 Uhr sichtlich geschafft nach
Hause und freuten sich trotz allem auf den
Sonntag.
Tag 3 stand dann ganz unter dem Motto
Europameisterschaft.
Auf
sechs
Kleinspielfeldern wurden 4er Teams gebildet
und
in
Turnierform
wurde
die
Europameisterschaft ausgetragen.
Mit stimmungsvoller Musik und dem Geheule
der Wolfsburger Wölfe war das ein perfekter
Abschluss
eines
perfekten
FußballWochenende.
Alle Kicker konnte viel lernen und hatten vor
allem jede Menge Spaß. Zum krönenden
Abschluss erhielt jeder Teilnehmer eine
Urkunde, eine Medaille und eine Freikarte für
ein Bundesligaspiel des VfL Wolfsburg.
Der SV Rot-Weiß Wohldenberg bedankt sich
an dieser Stelle bei den Trainern der VFL
Wolfsburg Fußballschuhe für das großartige
Wochenende. Ein herzlicher Dank auch an die
vielen fleißigen Helfer des Vereins, ohne die
solch eine Veranstaltung nicht durchzuführen
wäre.
Wir freuen und schon jetzt darauf, die Wölfe
aus Wolfsburg bald wieder auf dem Berch
begrüßen zu dürfen.
Sven Scholtz

