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Fußballcamp mit Gert Engels war ein
voller Erfolg
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Am Ende sind sogar Tränen geflossen. Diese Woche werden unsere Jungs
der D-Jugend so schnell nicht vergessen. Es wurde sehr viel trainiert,
viel gelernt, aber auch viel gelacht.
Das Fußballcamp unter der Leitung von Gert Engels und dem Trainer der
D-Jugend Marko Billmann war ein voller Erfolg. Wer dachte, es sei eine
schöne Frezeitmaßnahme, sah sich schnell getäuscht. Vom ersten Tag an
stand ein sehr straffes Trainingsprogramm auf der Tagesordnung.
Technik, Passspiel, Schnelligkeit, Kombinationen, Ballannahme u.s.w.
wurden trainiert.
Dabei spielte es keine Rolle, dass die Trainingspartner eine andere
Sprache sprechen.
Bereits bei der Ankunft war das Eis gebrochen. Die japanischen Gäste
wurde mit einer japanischen Fahne begrüsst, auf der sowohl auf
englisch und auch auf japanisch ein “Herzlich Willkommen” stand.
Die Verständigung verlief reibungslos. Was in englisch nicht erklärt
werden konnte, schafften dann jedoch Hände und Füße.
Im Rahmen des Camps wurden dann auch zwei Freundschaftsspiele
absolviert werden, in denen das Erlernte praktisch umgesetzt wurde.
Dabei spielte jeweils eine gemischte Mannschaft (D-Jugend und
japanische Spieler) eine Halbzeit.
Als Gegner konnten die Mannschaften aus Mariaweiler (Mittwoch) und
Merken (Samstag) auf der Sportanlage begrüßt werden. Beide Spiele
wurden mit 5:1 gegen Mariaweiler und 6:1 gegen Merken gewonnen.
Neben dem Training waren aber auch die gemeinsamen Freizeitaktivitäten
ein besonderes Highlight.
So standen der Besuch des Maislabyrinths in Bubenheim sowie der Besuch
des professionellen Trainings von Bayer Leverkusen auf dem Programm.

Hier konnten die Spieler auf Autogrammjagd gehen.
Aber auch das Fußballcamp regte nicht nur das Interesse der Eltern und
Bewohner aus den umliegenden Orten. Neben Wilfried Hannes (ehem. Profi
von Borussia Mönchengladbach, Natinoalspieler und seit langer Zeit
Trainer von Borussia Freialdenhoven) war auch Ralf Aussem (Trainer von
Alemannia Aachen II) und Vertreter der Sporthochschule Köln in Echtz
zu Gast.
Zum Abschluss hatten Gert Engels und Harry Neumann (SoccerLife) in
Düren alle Spieler und Eltern zu einem gemeinsamen Grillabend
eingeladen.
Fazit:
Es war ein Fußballcamp der besonderen Art. Schnell wurden
Freundschaften geschlossen. Alle waren sich schnell einig, dass man
dieses Projekt wiederholen möchte und es auch wiederholen wird. Gert
Engels ist Profi durch und durch. Das merkt man auch im tollen Aufbau
des Trainings und der Umsetzung. Er ist ein toller Kumpel, ob für Groß
oder Klein.
Aber auch die Eltern haben für das gute Gelingen beigetragen.
So waren stets zwei Mütter ständig vor Ort und haben für das leibliche
Wohl gesorgt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!!!

