
Von Marion Wittenzellner

Kaikenried. 50 kleine Nach-
wuchskicker aus dem gesamten
Landkreis Regen und den Nach-
barkreisen schnuppern seit ges-
tern im Trainingscamp des AS
Rom beim FC Kaikenried
(Markt Teisnach) die Luft der
ganz großen internationalen
Fußballbühne. Aufgeteilt in vier
Gruppen werden die sportbe-
geisterten Teilnehmer im Alter
von sechs bis 14 Jahren – darun-
ter überwiegend Kinder aus den
umliegenden Fußballvereinen,
aber Neulinge – von den Chef-
trainern Maria Iole Volpi und
Claudio Ranzani vom AS Rom
sowie von den beiden Assistenz-
trainern Giordy Gasparini und
Giorgio Scappini vom Partner-
verein Verona, die auch beim AS
Rom ausgebildet wurden, noch
bis morgen, Mittwoch, trainiert.

Insgesamt drei Tage lang ste-
hen für sie in jeweils zwei mehr-
stündigen Kurseinheiten Tech-
nikübungen, Ballführung, Tor-
warttraining und sportgerechte
Ernährung auf dem Plan. Dabei
ist jeder eifrig bemüht, sein Bes-
tes zu geben. Denn einer ausge-
suchten Auswahl winkt im
Herbst die Teilnahme an einem
Jugendturnier des AS Rom in-
klusive Stadionbesuch im Sta-
dio Olympico. Und wer weiß,
vielleicht wird ja einer der Nach-
wuchskicker in ein paar Jahren
sogar mal im Profikader des AS
Rom auflaufen.

Wie es sich anfühlt, den offi-
ziellen Dress dieses renommier-
ten italienischen Traditions-
clubs zu tragen, das wissen die
Kinder bereits. Gleich zur Eröff-
nung des Trainingscamps wur-
den sie mit den entsprechenden
Trikots und der sonstigen not-
wendigen Ausrüstung ausgestat-
tet. Diese dürfen sie zur Erinne-
rung behalten.

Zwischendurch ist zur Auflo-
ckerung ein attraktives Freizeit-
programm mit Feuerwehrvor-
führung, Fußballitalienisch und

einem Quiz geboten. Und zum
krönenden Finale am Mittwoch-
nachmittag gibt es ein Turnier
mit Siegerehrung.

Dass dem 2. FC-Vorstand Ale-
xander Konrad als federführen-
dem Initiator und Organisator
der Coup mit dem Sportcamp
gelungen ist, war ein echter
Glücksfall. Er hatte 2015 gele-
sen, dass der AS Rom an Pfings-
ten 2016 ein Fußballcamp beim
FC Viechtach abhalten möchte,
und sich daraufhin bei der
Event-Agentur „Stöckle Sport &
Care“ in Planegg interessehalber
erkundigt, wie so eine Veranstal-
tung überhaupt abläuft und ob
diese auch von einem kleineren
Verein aus eigener Kraft heraus
gestemmt werden könnte. Als
sich Ende 2015 herauskristalli-
sierte, dass das Viechtacher Trai-
ningslager wegen des gleichge-
richteten Sportcamps in Arn-
bruck nicht stattfinden wird, ha-
be der Agenturinhaber Dietmar

Stöckle Kontakt mit ihm aufge-
nommen, weil damals bereits ei-
nige Anmeldungen eingegangen
waren, erläuterte Konrad. Erst
im Mai 2016 sei die Sache dann
so richtig ins Rollen gekommen
– doch dank eines rührigen Hel-
ferteams aus Vereinskreisen, der
Unterstützung durch die Markt-
gemeinde und einem großzügi-
gen Sponsoring durch die Metz-
gerei Wirrer, den Heizungs-
Fachbetrieb Karl Treml und To-
bias Hacker aus Kirchaitnach
habe man selbst dieses Großer-
eignis noch so kurzfristig stem-
men können, betonte er stolz.

Es sei immens wichtig, die
Kinder zum Fußball zu bringen,
weil sogar in dieser beliebten
Sportart das Interesse rückläufig
sei, führte der stellvertretende
FC-Vorsitzende zudem die so-
ziale Komponente des Trai-
ningscamps an. Umso glückli-
cher zeigte er sich über die Rie-
senresonanz. Selbst aus Öster-

reich seien Anmeldungen einge-
gangen, aber in der Kürze der
Zeit sei es nicht mehr möglich
gewesen, entsprechende Unter-
bringungsmöglichkeiten zu fin-
den, bedauerte er; bei einer Fort-
setzung im kommenden Jahr
würden allerdings auch diesbe-
züglich entsprechende Vorkeh-
rungen getroffen.

Wenn „I Lupi“, bei denen im-
merhin schon der amtierende
FC-Bayern-Trainer Carlo Ance-
lotti seine Fußballschuhe ge-
schnürt hatte, gleich mit vier
Trainern in Kaikenried zu Gast
sind, lässt das freilich nicht nur
die Herzen der jungen Kicker
höher schlagen, sondern auch
die ihrer Vereins-Übungsleiter,
Eltern und weiterer Fußballfans,
die den professionellen Coaches
am Montagvormittag vom Spiel-
feldrand aus interessiert über die
Schulter schauten.

Bürgermeisterin Rita Röhrl
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ließ es sich ebenfalls nicht neh-
men, die internationalen Star-
gäste und die vielen Teilnehmer
höchstpersönlich in ihrer
Marktgemeinde zu begrüßen. Es
sei wirklich eine Riesenberei-
cherung und ein absolutes High-
light, in den Ferien solch ein ex-
klusives Programm mit vier Trai-
nern vom AS Rom, die drei Tage
lang ein Sportcamp machen,
bieten zu können, war sie voll
des Lobes über diese „wirklich
tolle, gelungene Aktion“.

Röhrls besonderer Dank galt
dem FC Kaikenried, der keine
Arbeit und Mühen gescheut hat-
te, um dieses großartige Event
durchzuführen. Und nächstes
Jahr könnte man das Ganze ja
vielleicht noch ausbauen und
zusehen, dass man auch eine
Mannschaft aus der französi-
schen Partnerstadt Estrées Saint
Denis mit herbringt, wagte die
Gemeindechefin bereits einen
Blick in die Zukunft.

Wie die Profis beim Mannschaftsfoto: Die teilnehmenden Nachwuchskicker mit (von links) den beiden Trainern Giorgio Scappini und Clau-
dio Ranzani sowie dem Event-Manager Dietmar Stöckle, mit dem FC-Vorsitzenden Andi Achatz (rechts vorne) und seinem Stellvertreter Ale-
xander Konrad (dahinter) und Bürgermeisterin Rita Röhrl sowie den beiden Trainern Giordy Gasparini und Marie Iole Volp. − F.: M. Wittenzellner


