Hallo Liebe Eltern und Kids,
auch in diesem Jahr wird es auf unserer Anlage ein Fußball-Sommer-Camp geben! Im
letzten Camp war das Feedback bei den Teilnehmenden sehr gut. Ich hoffe dass sich die
positiven Erfahrungen rumsprechen und wir können in diesem Jahr viele Kinder auf unserer
Anlage begrüßen.
Hier die Infos und der Flyer:
Sommer-Camp (Outdoor)

Anmeldung: www.fussballschule-grenzland.de

31.07 - 03.08.2018 (4 Tage) täglich von 10.00 – 15.30 Uhr
Inklusive:
- Täglich mehr als 4 Stunden Fußball Training in Gruppen von ca. 15 Kindern
- Trainer-Team bestehend aus professionellen Trainern aus den
Nachwuchsleistungszentren deutscher, sowie niederländischer Proficlubs und
bekannten Ex-Profis
- Spezielles Training für Torhüter wird angeboten
- Täglich warmes Sportler-Mittagessen
- Isotonische Getränke plus eigene Camp Trinkflasche
- Tolles Camp-Shirt
- Schussgeschwindigkeitsmessung
- Von allen Trainern unterschriebene Teilnahmeurkunde
- Rabattgutschein für den niederländischen Freizeitpark Toverland
- Preis pro Teilnehmer: 109,00 €

Bericht vom Sommer-Camp 2017:
Sommer-Camp der Fussballschule Grenzland in Wersten mit knapp 30 Kindern ein voller Erfolg
Auf der Anlage des SV Wersten in Düsseldorf fand in den letzten Tagen das Sommer-Camp 2017 der
Fussballschule Grenzland statt. Knapp 30 fussballbegeisterte Kinds wurden an vier Tagen von
unseren Trainern Dominik und Raed, sowie Robin und Max trainiert. Die sechs- bis dreizehnjährigen
Kids wurden dabei unter anderem von Dominik, einem aktuellen Nachwuchsleistungszentrumstrainer
eines Bundesligisten betreut. Dieser war angetan von den Kids: „Die Kinder haben toll mitgemacht.
Wir hatten ganz viel Spaß gemeinsam.“ Auch der aus dem Nachwuchsleistungszentrum eines
niederländischen Erstligisten stammende Trainer Raed hatte sichtlich Spaß mit den Kids: „Eine
harmonische Gruppe, motivierte Kinder, was will man mehr für ein Fussballcamp?“ Die Torhüter
durften sich am ersten Tag über Training vom aktuellen Stammtorhüter des Regionalligisten Rot-Weiß
Oberhausen, Robin Udegbe freuen.
Die Kinder trainierten diverse Schwerpunkte, je nach entsprechendem Alter in spielerischen oder auch
schon anspruchsvolleren Variationen mit taktischen Elementen. Während des Camps konnten alle
Teilnehmer Ihre Schussgeschwindigkeit messen und erhielten am Ende ihre Leistungsdaten auf einer
Urkunde mit nach Hause. „Die Kinder haben viel Spaß gehabt, aber auch was gelernt. Unsere Kinder
waren abends K.O. aber immer begeistert.“ so die Stimmen einiger Eltern am Rande des Camps.
Alle Kids erhielten zu Beginn des Camps ein eigenes Uhlsport-Trikot der Fussballschule Grenzland
als Erinnerung an die vier Tage in Wersten. Coole Camp-Trinkflaschen für die Getränke-Station,
sowie ein warmes Mittagessen rundeten die vier Tage kulinarisch ab. Am letzten Camp-Tag versorgte
unser kultiges Burger-Mobil alle Teilnehmer, sowie deren Eltern und Begleiter mit leckeren
Hamburgern. Eine schöne Möglichkeit für die etwa 40 anwesenden Eltern und Verwandten den Kids
beim Spielen zuzusehen bot das anschließende Abschlussturnier. Am Ende gab es zahlreiche
strahlende Gesichter bei den Kids, die wie der kleine Mattis, am Ende alle eine von den Trainern
unterschriebe Urkunde mit nach Hause nehmen durften: „Es war toll! Die Trainer waren spitze und ich
freue mich jetzt schon auf das Camp.“ Freudige Gesichter gab es aber auch bei den Gewinnern des
Schussgeschwindigkeitswettbewerbes, die mit Medaillen geehrt wurden. Alle Kids durften sich zudem
über Rabattgutscheine des Freizeitparks Toverland und der Kletterhalle Clip `n Climb freuen.
Wir bedanken uns rechtherzlich für die Teilnahme Eurer Kids! Hoffentlich hat es Euch und den
Kindern genauso viel Spaß gemacht wie uns. Alle Fotos des Camps könnt Ihr unter folgendem Link
anschauen und natürlich auch
downloaden: https://www.facebook.com/pg/fussballschulegrenzland/photos/?tab=album&album_id=1
562546357110583 Übrigens auch ohne bei Facebook angemeldet zu sein.

