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1. FC Schöneiche: Partnerverein für das FC St. Pauli Rabauken Camp
Die wunderbar funktionierende
und ineinandergreifende Zusammenarbeit zwischen dem SV 1919
Woltersdorf und uns machte es möglich: wir sahen der 2. Ausrichtung
des Camps vom FC St. Pauli durch
den Woltersdorfer Sportverein entgegen und konnten die Fußballschule erneut begrüßen!
Unsere Trainerin Michaela Schulz
war wie beim letzten Camp vor
Ort, um die Betreuung der Kinder
sicherzustellen und im Hintergrund
für einen reibungslosen Ablauf zu
sorgen.
Schönstes Wetter erwartete die
Kinder am 1. Tag. Nachdem alle mit
Trikots, Hosen und Stutzen des St.
Pauli Ausrüsters eingekleidet waren, ging es zum gemeinsamen Aufwärmen. Anschließend erfolgte die
Einteilung in altersgerechte Grup-

pen, wo in vielfältigen Übungen an
der Verbesserung der Balltechnik
und der Koordination gefeilt wurde.
Den Teilnehmern sah man an, dass
sie Spaß an den vielseitigen und
abwechslungsreichen Übungen hatten, denn sie trainierten sehr konzentriert und waren mit viel Eifer
dabei. Ein zentraler Baustein ist
natürlich FUNino und so machten
die Kicker in diesen wenigen Tagen
bereits sichtbar Fortschritte hinsichtlich ihres Spielverständnisses.
Viele Ballkontakte und zahlreich
erzielte Tore waren für jeden Einzelnen ein großer Ansporn, sich einzubringen und den Spaß am Fußball
hoch zu halten.
Leider versteckte sich der blaue
Himmel an den folgenden Tagen
hinter einer Wolkenwand, und gab
nur ab und zu den Blick auf die

Nachwuchs gesucht!
Wir suchen Jungen und Mädchen in den Jahrgängen 2007/2008 sowie 2003/2004(05),
um unsere Teams zu verstärken. Wer Lust auf eine vielseitige fußballerische
Ausbildung unter Berücksichtigung neuester Erkenntnisse hat und gern unter der
Anleitung gut ausgebildeter Trainer/innen sein fußballerisches Können auf- und
ausbauen will, der ist bei uns zum Probetraining herzlich willkommen!
Jahrgänge 2007/2008: Mo.
Fr.
Jahrgänge 2003/2004: Di.
Mi.
Fr.
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Lehrer-Paul-Bester-Halle
Sportplatz Babickstraße

Sonne frei, aber der guten Laune
tat das keinen Abbruch. Am letzten
Tag des Camps zeigte sich die Sonne
zum Abschluss noch einmal in voller Pracht.
An den Nachmittagen gab es vielfältige Turniere, bei denen die jungen
Spieler ihre neu erlernten Fähigkeiten gleich unter Beweis stellen
konnten. Beim Amsterdam-Turnier,
der Champions League und zum
großen Finale, der Mini-WM, zeigten die Teams viel Einsatz und man
konnte immer wieder beobachten,
dass die Spieler bereits nach kurzer Zeit Fortschritte in allen Bereichen gemacht hatten. Ein weiterer
Wettbewerb sorgte für viel Spaß:
Es galt, die Gruppe mit den besten
St. Pauli-Fangesängen zu küren und
alsbald hörte man die Kinder in den
Pausen Gesänge einstudieren, die
sonst durchs Stadion am Millerntor
hallen. Nach ein paar Tagen stellte
dann jede Gruppe ihr Werk vor und
nachdem zwei der Gruppen in einem
Stechen ihr Lied noch einmal
präsentieren mussten, stand auch
ein Sieger fest.
Eines der Höhepunkte im RabaukenCamp war das Finalspiel am
letzten Tag. Die Sieger aus der
Mini-WM traten gegen die Trainer
an und schafften in einem heiß
umkämpften Spiel ein Remis. Das

Ein hart umkämpftes Finale

anschließende Elfmeterschießen
gewannen dann die Kinder und der
Jubel kannte da natürlich keine
Grenzen. Für eine angemessene
Geräuschkulisse während dieses
Spiels sorgten die am Rand versammelten Kinder, welche ihre jeweiligen Favoriten lauthals anfeuerten.
Leider endete mit dem Spiel dann
auch das Camp, aber die Kinder
waren sich einig, auch bei einer
dritten Auflage wieder am Camp
teilnehmen zu wollen.
Ein schönes und herzliches Dankeschön an den SV 1919 Woltersdorf,
der für sehr gute Bedingungen
gesorgt hat und uns allen in guter
Erinnerung bleiben wird.
Michaela Schulz
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