
Von Marion Wittenzellner

Kaikenried. Von Montag bis
Mittwoch hat die Fußballschule
des AS Rom ihr Sportcamp beim
FC Kaikenried in der Gemeinde
Teisnach) aufgeschlagen (VBB be-
richtete). Am Ende gab es von allen
Seiten viel Lob für dieses Großer-
eignis, das in dem rührigen Dorf-
verein einen hervorragenden Aus-
richter und Gastgeber gefunden
hatte.

Für 50 Nachwuchskicker aus
der ganzen Region hatte sich in
den drei Tagen (fast) alles nur um
„König Fußball” gedreht. Jeweils
pünktlich um 9.30 Uhr standen sie
in ihren vom AS Rom gesponser-
ten Vereinstrikots bereit. Acht
Stunden lang absolvierten sie mit
den italienischen Profi-Coaches
Claudio Ranzani, Iole Maria Volpi,
Giorgio Scappini und Giordy Gas-
parini ein speziell ausgeklügeltes
Übungsprogramm. Sie erfuhren
Wichtiges über sportgerechte Er-
nährung und stärkten bei verschie-
densten Freizeitaktivitäten den
Teamgeist. Zum krönenden Finale
war dann am Mittwochnachmittag
ein Turnier angesetzt.

Dabei konnten die Kinder zei-
gen, was sie im Trainingslager so al-
les an Tricks und technischen Fi-
nessen gelernt hatten, während
sich das Helferteam des FC Kai-
kenried bestens um das leibliche
Wohl der zahlreichen Zuschauer
kümmerte.

Trotz der Sommerhitze legten
sich die Kicker noch einmal mäch-
tig ins Zeug. Allerdings spielten Ta-
bellenstände, Punkte und Tore kei-
ne Rolle, weil beim Sportcamp
nicht der Konkurrenzkampf, son-
dern der Spaß im Vordergrund ste-
hen sollte und weil letztlich jeder
Teilnehmer ein Gewinner war.
Deshalb wurden bei der abschlie-
ßenden Siegerehrung sämtliche
Jungfußballer vom Trainerstab ein-
zeln namentlich nach vorne geru-
fen, um sich unter dem kräftigen
Beifall aller Anwesenden ihre Er-
innerungsurkunden abzuholen.

„Das war große Spitzenklasse”
zog der 2. Vorsitzende des FC Kai-
kenried und Chef-Organisator
Alexander Konrad zum Abschied
ein uneingeschränkt positives Re-
sümee. Gleichzeitig nutzte er die
Gelegenheit, sich noch einmal bei
allen Teilnehmern und Mitwirken-
den zu bedanken. Sein besonderer
Dank ging an das Gasthaus Dan-

zer für die Bewirtung, an die Feuer-
wehr Kaikenried für eine ein-
drucksvolle Vorführung, an die
Gemeinde für die Aufnahme der
Veranstaltung in ihr Ferienpro-
gramm und für die sonstige Unter-
stützung, an die Sponsoren, an das
Grillteam um den gemeindlichen
Jugendbeauftragten Daniel Graßl
und den Sportbeauftragten Karl
Augustin, an Event-Manager Diet-
mar Stöckle und an den Trainer-
stab vom AS Rom für die vielen
Übungen, die gerade auch von den
Jugendtrainern der umliegenden
Fußballclubs mit größtem Interes-
se aufgenommen worden seien
und die künftig in deren Übungs-
einheiten mit einfließen werden.

„De sand ned zwida”, zeigte sich
der FC-Vorsitzender Andi Achatz
beeindruckt von der „super um-
gänglichen Art” der italienischen
Coaches, die von ihm mit ein paar
Schmankerln aus dem Bayeri-
schen Wald bedacht wurden. Er
freute sich, dass alles verletzungs-
frei abgelaufen ist und dass jeder
richtig viel Spaß hatte. Nächstes
Jahr werde es wieder ein AS-Rom-
Sportcamp in Kaikenried geben,
kündigte Achatz an.

Daniel Graßl zollte dem FC Kai-
kenried und dem Event-Manager
Dietmar Stöckle seinen allergröß-
ten Respekt dafür, dass sie so ein
großes Ereignis in so einen kleinen
Ort gebracht und dazu auch noch
von allen Seiten so mustergültig or-
ganisiert hatten. Ein Blick in die
Menge belege den Erfolg des Gan-
zen, konstatierte der kommunale
Jugendbeauftragte. Und weil die

Marktgemeinde solch ein Engage-
ment stets gerne unterstützt, si-
cherte er allen teilnehmenden Kin-
dern aus dem Gemeindegebiet eine
Gebührenrückerstattung von 25
Euro zu. Darüber hinaus hatten er
und der Sportbeauftragte Karl Au-
gustin aus dem kommunalen Ju-
gend- und Sportetat noch 700 Eu-
ro für den FC Kaikenried mitge-
bracht, mit der der notwendig ge-
wordene Erwerb der neuen Ju-
gendtore finanziell etwas
abgefedert werden sollte.

Es sei selten, dass so eine hervor-
ragende Truppe entsteht, würdigte
Dietmar Stöckle den einmaligen
Zusammenhalt der Kinder wäh-
rend der drei Tage, die sie hier mit
einem super Trainings- und Frei-
zeitprogramm gemeinsam hätten
erleben dürfen. Beim FC Kaiken-
ried bedankte er sich mit einem
AS-Rom-Wimpel für die gast-
freundliche Aufnahme. Zudem be-
lohnte er den Jugendspieler Tho-
mas Kitzke aus den Reihen des

Heimatvereins mit einem AS-
Rom-Fußball, weil jener sich so
vorbildlich um die allerjüngsten
Bambini angenommen hatte.

Stöckle zufolge werden nun Ter-
minvorschläge für ein Turnier aus-
gearbeitet, welches im Herbst beim
AS in Rom stattfinden wird und zu
dem alle Camp-Teilnehmer nebst
deren Eltern eingeladen seien. Ge-
naueres werde rechtzeitig be-
kanntgegeben.

Der Cheftrainer des AS Rom,
Claudio Ranzani, schließlich lobte
noch den tollen Sportplatz, den ih-
nen der FC Kaikenried zur Verfü-
gung gestellt habe. „Mille grazie”
sagte er allen Mitwirkenden, Orga-
nisatoren, Eltern und Zuschauern,
die mit zum Gelingen des Sport-
camps beigetragen hatten, und vor
allem den teilnehmenden Kindern,
die sich immens angestrengt und
bei allen Übungen immer gut auf-
gepasst hätten. Er hoffte, dass sie
sich alle im kommenden Jahr hier
wiedersehen werden.

Ein Camp für die Profis von morgen
Erfolgreiches Training mit dem AS Rom – FC Kaikenried erwies sich als exzellenter Gastgeber

Abschlussfoto mit den Kindern und Verantwortlichen: Marcel Geiger (Jugendleiter FC Kaikenried, von links),
Trainer Giorgio Scappini, Event-Manager Dietmar Stöckle, Trainer Giordy Gasparini, Jugendbeauftragter Daniel
Graßl, Sportbeauftragter Karl Augustin, Cheftrainer Claudio Ranzani, Trainerin Iole Maria Volpi, FC-Jugendspie-
ler Thomas Kitzke, FC-Vorsitzender Andi Achatz und sein Stellvertreter Alexander Konrad, der Organisator der
Veranstaltung. − Fotos: M. Wittenzellner

Beim abschließenden Turnier war der ganze Fußballplatz voller Nach-
wuchskicker, die den vielen Zuschauern zeigten, was sie alles gelernt hat-
ten.


